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VORWORT 

Es scheint mir ein glücklicher und guter Gedanke, die verstreuten, zum Teil 
kaum mehr zugänglichen Aufsätze Hans von Müllers über E.T.A. Hoffmann im 
Reprint-Verfahren und im Neudruck wiederzugeben, um sie den Freunden Hoff
manns und den Forschern, die sich mit Leben und Werk des großen Romantikers 
beschäftigen, im Zusammenhang vorzulegen. Gern bin ich der an mich gerichteten 
Aufforderung des Verlages Dr. H.A. Gerstenberg gefolgt, die "gesammelten Auf
sätze" in dieser Weise neu herauszugehen. 

Bei der Sichtung des Materials galt es, Aufsätze, die eigene Anschauungen und 
Forschungsresultate Hans von Müllers darbieten, von solchen zu trennen, welche 
lediglich oder größtenteils Mitteilungen neu entdeckter Hoffmannseher Schriften 
oder Briefe enthalten. Die zweite Gattung mußte ausgeschieden werden; doch ist 
die Grenze nicht immer scharf zu ziehen. 

So war zwar der Aufsatz Aus E. T.A. Hoffmanns Kapellmeisterzeit (Neue Rund
schau, Januar 1903), der in der Hauptsache aus 17 bis dahin unbekannten Briefen 
und den Erinnerungen Friedrich Speyers besteht, unbedenklich fortzulassen; dage
gen mag der Ausschluß der beiden Aufsätze E. T.A. Hoffmann als Musikalienhänd
ler· und E. T.A. Hoffmann als Musikschriftsteller (Süddeutsche Monatshefte, 
Dezember 1907 und Januar, März 1908 - vereint als Privatdruck 1908 unter dem 
Titel Hoffmann und Härtei. Neue Mitteilungen über ihren Verkehr in den Jahren 
1 799-1819 erschienen) nicht so selbstverständlich sein. Auch hier besteht der Inhalt 
zu einem großen Teil aus neu entdeckten Briefen, andrerseits aber ent
spricht die Abhandlung über~Hoffmanns Beiträge zur Allgemeinen Musikalischen 
Zeitung dem Forschungsstand jener Zeit und ist mittlerweile in solchem Maße 
überholt, daß ein Wiederabdruck nur Verwirrung stiften würde. Bedauerlich bleibt 
es immerhin, daß nun auch Mtillers kritische Auseinandersetzung mit dilettanti
schen Herausgebern wegfallen mußte, weil sich hier die Methodik (und das Tempe
rament) des Verfassers höchst charakteristisch äußert. 

.rf"''''''~ 
Ausgeschieden wurden ferner einige kurze Rezensionen, ErwiOerungen und 

dergI., die ein Wiederaufleben kaum rechtfertigen können. 

Mehr als eine bloße Entschädigung dafUr möge die vollständige oder teilweise 
Aufnahme von Vor- oder Nachworten und von Exkursen aus größeren Publika
tionen angesehen werden. 

Eine bemerkenswerte Bereicherung erhält der vorliegende Band dadurch, daß 
darin vier Aufsätze zum erstenmal gedruckt erscheinen. In der Abhandlung über 
das Murr-Kreisler-Werk habe ich mir erlaubt, einen bibliographischen Abschnitt, 
der die Jahre 1828 - 1912 umfaßt, wegzulassen und die Verweisungen auf Seiten
zahlen des Kreislerbuches und dessen Gegenstück, der Lebens-Ansichten des Katers 
Murr (Leipzig 1903 und 1916) in solche auf Band- und Seitenzahlen der Original
ausgabe des Murr-Kreisler von 1820 und 1822 abzuändern. 

Die Aufsätze sind nach Möglichkeit chronologisch geordnet und lassen so das 
Werden und Wachsen der Hoffmann-Forschung und Hoffmann-Erkenntnis 36 
Jahre hindurch verfolgen. 
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Daß vor allem die frühen Aufsätze hier und da noch (meist übernommene) 
Unrichtigkeiten enthalten, ist begreiflich. Derlei Irrtümer werden zwar in der Mehr
zahl durch spätere Darlegungen korrigiert, sind aber gleichwohl in den Anmerkun
gen auf S. 767-781 berichtigt worden. Acht der insgesamt 35 Stücke wurden auts 
technischen Gründen neu gesetzt; vier sind Erstveröffentlichungen. 

Seine literarischen Verdienste hat Mliller selbst in einem Aufsatz umrissen, den 
er Mitte März 1925, kurz vor seinem 50. Geburtstag, abfaßte. Es handelte sich 
damals darum, den Redaktionen von Zeitschriften und Zeitungen Material zu 
längeren oder kürzeren Gedenkartikeln zuzuleiten, wobei der von sich in der drit
ten Person sprechende anonyme Autor auf alle ihm sonst eigene ZUlÜckhaltung 
Verzicht zu leisten hatte. Wir geben die eigenhändige Niederschrift dieser Selbst~ 
betrachtung am Schluß des Buches faksimiliert wieder. 

Zu diesem autobiographischen Abriß wäre ergänzend hinzuzufügen, daß Hans 
von Müller, am 30. März 1875 in Kiel als Sohn des Regierungsbaumeisters Gustav 
v. Müller geboren, das Gymnasium seiner Vaterstadt absolvierte, dann in Berlin 
und Kiel Geschichte, in Marburg und Rostock Rechts- und Staatswissenschaften 
und wieder in Berlin Verwaltungs~ und Verfassungsgeschichte studierte. In seinen 
letzten Studienjahren half er Eduard Grisebach bei dem Weltliteratur~Katalog eines 
Bibliophilen und bei der um die Jahrhundertwende erschienenen Hoffmann~Aus~ 
gabe (insbesondere der Herstellung des 10., das Murr~Kreisler-Werk enthaltenden 
Bandes). 1897-1899 war er Mitarbeiter an der Nietzsche-Ausgabe des Nietzsche
Archivs in Weimar und lebte seit November 1899 dauernd in Berlin. Wichtige 
Funde im Nachlaß J. E. Hitzigs bei dessen Enkel, dem Geheimen Medizinalrat und 
Universitätsprofessor Dr. Eduard Hitzig in Halle im Frühjahr 1901 gaben seinen 
Arbeiten auf Jahre hinaus eine andere Richtung, und Hoffmann bleibt fortan das 
zentrale Thema seiner Forschungen als Privatgelehrter. 

Die Stellung als "wissenschaftlicher Hilfsarbeiter", die Hans von Müller seit Sep
tember 1915 an der Königlichen Bibliothek, der späteren Preußischen Staats
bibliothek, bis zu seinem Tode bekleidete, entsprach durchaus nicht seinem Wissen 
und Können; doch hat er sich darüber nie beklagt. 

Was seine Publikationen betrifft, so begegnet man bisweilen dem Vorwurf, daß 
Hans von Müller nicht imstande gewesen sei, einmal begonnene größere Vorhaben 
zu Ende zu fUhren. Die Gründe dafür, daß Manches Stückwerk blieb, lagen aber 
weniger in der außerordentlichen Gründlichkeit und Genauigkeit des Autors, als 
vielmehr in den Verhältnissen der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. Die Infla
tion hatte die Verarmung des Bürgerstandes und den wirtschaftlichen Zusammen
bruch zahlreicher Verleger zur Folge; Verlagshäuser, die noch weiter existierten, 
wurden vielfach von neuen Männern mit anderen Zielsetzungen geleitet; hinsicht
lich der künftigen Entwicklung herrschte eine allgemeine Unsicherheit. Davon 
geben Müllers hinterlassene geschäftliche Korrespondenzen betrübliche Beweise. 

Mit knapper Not gelang es ihm, die Zehn Generationen deutscher Dichter und 
Denker 1928 erscheinen zu lassen; eine ganze Anzahl weiterer Manuskripte blieb 
druckbereit liegen, so die Fortsetzung von Hoffmann und Jean Paul, der zweite 
Band der Berlinischen Geschichten Hoffmanns und Drei Liebeserlebnisse E,T.A. 
Hoffmanns. Von dem letztgenannten Werk. das ursplÜnglich als "reales" Gegen~ 
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stück zu Barbier~Carres Drama Les Contes dlloffmann konzipiert war und Dora 
Hatt in Königsberg l Julie Mark in Bamberg und Johanna Eunike in Berlin in ihren 
Lebenskreisen und in ihren Beziehungen zu Hoffmann darstellt, lag 1944 der Fah
nensatz des ersten Teils bei Gräfe und Unzer in Königsberg fertig vor; die Erste 
Liebe wurde dann 1955 von Walther Bulst bei Lambert Schneider in Heidelberg 
herausgegeben. 

Im Herbst 1941 verlor Hans von Müller seine zweite Gattin, mit der ihn nur vier 
glückliche Jahre vereinten. Am 2. Dezember 1943 wurde seine Wohnung bei einem 
schweren Luftangriff auf die Reichshauptstadt sehr stark mitgenommen; 
Mitte Februar des folgenden Jahres holte er sich bei der Arbeit in den ungeheizten, 
eisigkalten Räumen eine Lungen- und Rippenfellentzündung, die tödlichen Verlauf 
nahm. 

Am 18. Februar wurde er in das Martin-Luther-Krankenhaus in Wilmersdorf 
gebracht, wo bei unausgesetzten Fliegeralarmen und dem Detonieren der Bomben 
an eine reguläre Pflege nicht zu denken war, und wo man das nackte Leben der 
Patienten durch Hin- und Hertransport vom Krankenzimmer in den Keller und 
wieder zurück zu erhalten suchte. Dort starb Hans von Müller am 8. März 1944; am 
17. März wurde er auf dem Stalmsdorfer Waldfriedhofin Gegenwart einer kleinen 
Trauergemeinde begraben. Außer einer in Budapest verheirateten Schwester hinter
ließ er keine nahen Angehörigen. 

Noch sechs Wochen vor seinem Tode hatte Hans von Müller einem optimistisch 
gesinnten jüngeren Verleger den ausführlichen Entwurf einer siebenbändigen Publi
kation vorgelegt, worin E.T.A. Hof/mann, seine Persönlichkeit und sein Leben 
unmittelbar in den Urkunden dargestellt werden sollte. Die stolze Reihe war in 
folgender Weise geplant: 

I. Hoffmanns Tagebücher 

11. Erläuterungen zu den Tagebüchern; dazu die erste vollständige Veröf
fentlichung des sog. Notatenbuchs 

III.-IV. Hoffmanns Briefwechsel 

V. Beigaben zum Briefwechsel: Nachwort, Anmerkungen und Verzeichnisse 

VI. Die Aufzeichnungen von Hoffmanns Bekannten (mit kritischen Erläute
rungen) 

VII. Hoffmann und seine Umwelt. - Zusammenfassung und Ergänzung der 
Urkunden über seine Persönlichkeit und sein Leben. 

Der Verlagsvertrag war schon zu Neujahr 1944 abgeschlossen worden, und in 
Erwartung des nicht mehr fernen Kriegsendes verpflichtete sich Hans von Müller 
aus freien Stücken, alljährlich das druckfertige Manuskript eines Bandes abzulie
fern. Er sah die Vollendung seines Lebenswerkes in greifbare Nähe geruckt, 

Hamburg, im Oktober 1973 Friedrich Schnapp 



I , 
, . 



Uelles 
bon unb über 

(f. ~. A. Jijoffmauu . 
.sein lBerliner 'lil,rReljr, 

b'IS .sdjidifa[ feims 'f!adjlaJfts 
Hilb bie c!!nfnBljulIg ÜBr lJ!itig'fdjBII lIliogrlljJljie. 

lJl,bft SiDfimann'~ (eutem iIlri'f 
unb einem ß=ranment (luß einem ,3ugenb6riefe 

mitgelg,ilt bon 

~4nS uon mlürrer. 

!ll ,rlin 1901. 





:3)n e~ oefannt WOt, baf:! SJoffmalln'~ m5ttttue Me lllaJliete 
tijreß IDlanne~, tnfonbernett bie Xnge'büdjer, fofon lIocf): beffen 
::tobe on @:buath ,~iijig üoergeben (Jot. muf:!te eß bel' trfte 

~t~~tte~lme~~~~6b~f:ite~~~~~~~i~~n:f:tnn~~ruf;i\~~;. 2~1~~ 
Sfütidjnet'ß ßtttetatut~Sfarenbet entna(Jm icf), baf:! .ber@ef)eime 
IDlebtctnah'atb @buatb Sjt~tg in ~orre ein .\Berltner fei, 
!.Jermut~ncf) aIfo ein 91acf)fomme bon ßoffmann'~ gfetcf)~ 
namigelll .l8togral'f)en: idj fuef)te ben SJerrn barauf(Jtn auf, 
fanb metne mnnaijme beftiittgt unb bUtfte am 10. unb 11. IDlat 
1901 ble ~uj ~'ffrnanl1 be,üglld)en !!leftanbt~elfe b.n ~t~tg'ß 
!nadjlaf! burcgfeqn, ble fett bern Zobe beß (/;,blafj"ß, 1848, 
unoetüf)rl gebHeoen waren. 

jreUlr$e rrrbae~;n,f~~n~~;.et :~~t~ä~i1fgnrel~\t ~f~~le~:ß~J~ijb;ff: 
mann'ß SJanb berftreut ober tmntcf):tet morbeni bafiit fanben 
fief) ungemein l:Otcf)ttge Wadjrid)teu bon ::Dritten übet SJoffmanu, 
auf beten @rf)aHung man faum ~atte ~J)ffen bürfen: bie niiije~ 
ren W:nga"6en ii"6et betbeß finb tm &uffat 11 @5.2-4 3U finben. 

8u be!laget1 tft eS l1arnentlid), baf! ~'ffmann'~ Zage' 
fi ü dj er iu fumbe SJiiubc guatljen unb, .wte eß fd}etllt, nidjt 
"Ur meröffelltIicf}ung ~u er~artel1 jtnb. 3m @egenjau baau 
fant! man bie ~()d)~er~tge @daulintf3 aUf unliefef)ränften !Ser~ 
",ertijung ber nocl) im ijamtltenieft§ bejil1blld)en .\)IQig'fdjen 
$oJliere ntdjt hant6ar genug anerfcnnen, 3umaf ber utlfiefon~ene 

:e:~~~:e~n ö~~~~ g~~Ö~~e~!e~~' '~~ä ~\1~~r b~~e~rl:~n%~eul;6~ 
in ben leijten Sagren tllnedtdj fern ftallb unb t~m barum 
betm be ten flBtffen 11i t gerecf):t merben fonnte, baß baDen 
id)on Vlacl)brn~ &rllebad) 
1899 , ber sur 79 • .lilltebet~ 
lebr al1u'ß :1:obeßtag am 25 • .suni 1901 tn bet 

W~:t~f,~t!~~f1t~ttt~t:r6~t@~t~~~b~,~a~tf~~n ~~W;a~~ge:~b 
fjt\}tg in lBerHn jtufellltJeife gelUadjfen tft, eüte (htfrembullg, 
Me aud) ~ureßt bon betben lIur äuaerltcf,J über\1luuben worben 
tft. m()r~er, am 14 • .sUllt b. 3., ~atte idj beuitß an ber feIben 
®terre üier ba~ ®d)I~fal bon ~oftmann bte 
(/;ntfteijung ber ~ttilg'id)en !!li.grap~ie 11). 
:!ltefe iUußfiil)rungett bHben ben Sfern ber bie 

1cf): tI~~e: i&ni:le~ab~liAÜg~rer 
namentnclj über Bub\t1ig muguft bon e eur 



@untfej tn JI [lHttf)eihmgen auß ber 3ugeub beß SDtcf)terß, 
befonberß über feine Zante 6opbie, bie bt~ger a((gemetn -
in SDeutfcij(anb tute tn iJrantretd,J - aI!8 fehte mufifaltfc(Je 

~~tnN:tf~nl~rge~er~rb~ff~~e:n~t.ID1~t'et fÜ~~r gi~~b nOb~t \i~ff~~ 
@ehutt balS hretj3igfte 2eoen~jagr oerett3 üoerfd,Jrttten gatte. 

l8e!be &ufjäue finb fdincU uuf~ !!lupier . ge""fen unb 
gaben fgrell 3tueä bo[(fommm erfü((t, tuelttt fie mir für baß 
auf bem Umfdjfage allgeliinbigte fIDett nod) red,ltjeittg etnigeß 
!materta! 3ufügren. 2!uf ben Umfcijfag barf icij fc(Jou beß~ 

~~:~r ~e:~V~~~ ~I~tbt~ ~~rt Cl; :ü;t:rft~:IDia~~nbs~!~a:e6'e~ 
9Nigere3 tutrb man fünftig ht ber 3tuelten 2!btgetfung ber 
angefünbigten SammIung finben. 

mor hem Eejen bUte tdj folgenDe fünf unumgängltd) 
notf)wenhtgen i8erld)tlgungen tlOr3unegmen: 

I, S. 2 unten: ftatt her ~nrentgefe ,,(bt!Q 3u .\Joff~ 
mamt'ß IeiJter @rfranfullg)" refe man "aufier tuetnt 
SJoffmann, tufe tm tjrüf)jaf)r 1819 unh in ben re~ten 
ID1onaten, burdj stranfgeit 311 ~auie gegn[tcn wurbe 
unb für 18efud) em~fängHcf) war" j 

S. 8 ~ttte:gintet "betfommenhen" etne~arentQefeein3n= 
fd)teoen, bie fid) an her 0teIfe tn .tJ(lffmattn'~ iltctat 
finbet: ,,(fo((tewo~reigentltdj~elaen: heti~rhtgenben)1/ j 

ebenba nnten: ft. 25. un-4i 1. 25. ~nij 
IJ, @;.3 leute Seile be~ )te!te~: fl. 2.eft !. 2.eft 

[@oebe!e' VI 468 f.]; 
<15.5 !lJlUle: ft. ,,)t~el!e -" !. ,,)t~ei!e ••• " [2ü~el. 

Gecf)fted nemerte tcf) ltod) aLtf }ffiunfdJ metneß beretjr~ 
im ID1etfter~ @buarb ®rtlebad), baa ba!5 I, 0. 7 unten ertuä~nte 

~b~~t\~%O~r~~~ t~~:f~i~b:;e~1~:~r~~t. be~~~~fe,~©t~~(~! 
feim entftammt" fte~t üortgeJt~ tm ,,&efelIfdJafter" "mt<' 

ftr a ~i~'" 3l~g:ctl~~r ~~~({e~:~raUk~~t~m :ef~~te;i~r ~l~u~ir 
lieb tft, unh ~offmaltn'i! /llRtcenfionClt" (11 !mttte) fotnte 

~~~~ii~~~~I~llli;fr~tl~~nB(:fü~~:ng~~i::~~~t ~~~~~~j(l~m5 iirJ~t:lt 
nin td) if)r aner äu grouem '!lauf ber~fnd)tet für bie tta~e3u 
ungelüqte Wufna~me ber heiben 2!ttffä~e, bie fidj iibrtgen~ 

~~tdJerl:~~~n~ ~~~~el~.tefi~~d)~lb~~e ~~~rl1 f{tl~~~~i:~ o~~~t~t~~ 
SDruderet tnihtte tcf) ~ier meinen SOant für bfe fanbere .tJer= 
rte[u~g ber WlJ3üge- wiebergolen. 
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J. 

6'. \t. 91 . .\'loHmann mar am 27. eieptemo" 1814 
au~ ~eip3ig in fBer[in eingetroffen. <5ein !)ödlll<r 
mJunfcf) tuOt eine mnfteUung ng sto+,cTfmeifter. ön 
bet .stTJat intereffirte fici) her ~ntenbant @raf mriil}l 
fiir leine Wluli!; am 22. §Jet. 1815 mmbe, our @\ebücl)t· 
niilfeier ber bierljunbertjäljrigen .\lerrlcl)aft ber .\lollen
.oUern in ben WIeden, 5'ouque'~5'eltfpiel ,,\t 1I I j i I 0" 
im Opernljauje gege6en, 3U bern .\loHmann bie €(löre 
geie~t Oatte. ~[jjer elle leine Oper "Unbine" auf bie 
!Biiline farn, batte " iic11 mit 9!üdiieflt auf feine ll'mu 
am 1. \!Ilai 1816 ba3u entlcl)lieflen müHen, h" Stüul!
Ierld)aj! einlhueilen !!lalet 3U lagen unb leine olmil 
bie ll'oIgen ber ed)Iac1)t bei ~ena 1806 unter6rodlene 
m-id)tetlaufOa~n tuicbet auf3UneI}men. illm stammer .. 
gerid)t fanb er ulO ellua~ jüngeren SloUegen ~uliuß 
@buarb .\l i 1) i g micber, mit bem " bon 1804 6i~ 
1807 in ;marlel)au berlelirt liatte, unb auf bie <5d)ilbcr· 
ung- hi:ere~ HJl1 übcdeoenben W1anne~ finh roit Oi'&fiet 
im m!efentIid)ell cmge\tliefen getuefen, um un~ tlOI1 
.\?offmann'~ fBerliner \:le6en ein !BUb 3U macl)en. 

!n;ot ja liülilcl) .\li~iO'. <5c1)Uberung bon .\joH
mann'. ;marjd)aucr \:leben ilt, ja Icl)ief iit leine var-



fte({tmg l:lon ben fetten 0ar)fCll bcfl SDidlter.g. ~11 bet 
5tgat mocl)te es fcl)tuee für il)n fein, bem alten i\'reunbe 
lJ iee oeredjt3utuerbet:. Sjoffmann ~atte in mlarfdjau 
niell! ungern mit Sjitig berlef)rl (tuenn Igm aurl) 
2lnbcte, tuie ber IDid)tcr Sieimicl) mlillielm ß 0 e [t, 
näl)cr Hantlen), benn ::3i1Ji~ lonnte U)m mand)cclei aus 
.bet' 5Bcrliner 2iteratur mitff)cHen, mag in s;,offrnann'G 
le~te 2fufentl)altilorte !lM'" unb ~1locf nodj nid)t bor
gebn11lgen tuar. 2ilicr jellt [tanb e!l eger umgele6rt; 
~offmnnn wot' in maml1('tg unh in SocfJfen unter tim 
Härfften inneren unb äutlCren Gfrlclmiffen 3um stünftIcc 
nercift, toä~ren.b S5iJ.31n ru(lrger netl10rben roor lIno Her) 
immer mer)r bem cbtremen %icH: nlll~ 3uneiute, ber 
jein r)öl)ere;; 2rrt" lenn3,id)nct. 5tro\lbem bemu!)te jid) 
.\)itin erjld)trid), Sioffmamt 3U brotegiren unb getuijjer. 
manen für jeinen !treis mit !!lejd)lag 3U lielegen; er 
bernnftaItete gfeid) um 5tagc feiner &nfunft ein groEe.3 
S!liner für il)n unb begnügte jid) aud) fernerl)in niel)1 
bamit, n)n tlltenfib i)um (');amiIienberfel)r I)erQ1l~u~ 
!iel)en, jonbern IDuste Sioffma~n aud) OU lietuegen, .lid) 
a[(aoenMid) mit i!)m unb jeinen "reunben itl einem· 
<rafe !U bcrjammeln. Sioffmann lieB jid) bas gefaaen, 
fo[ange er nod) leinen anbern !!lerfelir gatte. 2m er 
jebod) arg !tamponijt ber "Unbine" 1mb arg IhaälJlet 
lJefonllt luurbe, lieB er bell allaH anflängHcf)en g:r:eunb 
allmä!)ricl) fallen; biejer bcrmocl)te Um nur nod) auf 
,tUei, brei ~a~re Bur 5tgeilnal)me on einem tuöo)en!· 
Iidj itattfinbenben G:(UD, bem <S e , 0 ~ ion g , G:luD, 
l)er011iU3iel)en. ~luflerlialli begjellien ja!)en jief) !!leibe 
laum mel)r (Di!l ölt Sjoffmann'g lellter &rlranlultAl, 
jonbern Sioffma1111 3011 e!l bor, mit geiftreid)en ;mell· 
män11ern in fleinen S!lineril unb 2llienbgelcUjd)aften 
1mb mit lIünjtlern, bor 2111em bem l)crrlid)en 
50 e b r t e n t, Dei $3 u t t e r unh !ID c gen e r oU ber~ 
leg ren u11b fid) ja bon ben amtlid)en unb ltterarifcjien 
WrDeiten, auf bie fid) ()infar! leine immenje ~[roClg· 
fraU fön3en±tirfe, 511 erf)(Jlen. SDCltteoen wat: er in ben 
leilten ~a9ren ein eifriges \lnitglieb ber jüngeren ,,\li'· 
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teriafel", für bie er, toie @leorg @,!Iinger fe[tgeitellt 
ljat, meljrere UTlönnerdjöre fomponirt ljat. 

~itig [teUte biele für iljn arrerbing~ ärgerlid)e lfnt. 
p,Jiälung in feinen CL ;1 0 n t) m e n ID1itt~ei[ungen ,,2I.u~ 

~Qf!W~~~I:~i~~bl~~rJe~U~~~;g~I~;u~%rf~l~~e~~tJ~~t1 bj~~; 
in 5Bultn a(t! ~ii2ig . . • luitfficfj teIlte S20ffmann in .beI 
eritetl Beit feineB- jelJigen &ufentfjaItB in !BerIin nur füt 
ben engjtell Sheiill leil1~ alten greunbc§l ... ttür bie mJrnbe 
fjatte .'Q i-:j} i CJ ••• ein anfprud)Brofel: ~affee~all~ gebJäf)It, 
... ullb gtcr bilbete ficf) ball'! um ,6offmann unh feine näcfJitcn 
ß'rcul1be alB itenh:um ein grötn:er, lefJenbigct unh i11 fid) 
Död)[t 5ufriebcIlcr gide!, neffen ft;lätere Wuf(öful1g feinet ber 
badu gcI)i.irigen 5tljeHnefjmc:: mit @lleicf)giItigfeit trug." 

2fllmälilidj alier, ~i~ig meif] fel6er nidjt red)t, luie, 
.. mael)te e~ fiel) nid)t m'l)r, toie fonft", unb ~offmann 
;iebelte au§ ~i~ig'§ al1fpruel)§loiem Ji'affeeljau§ in 
mebrient'~ m3einftul.JL übet. 

"lEo 111äl'C benn Der: ~ltnft lJc3eidjnd. bon weIdjem aus 
~offmmm'~ fUerfinten lJegann, unb. nad) ben mecf)anifd)rn 
@efeQcn Dci$ ~ane~, am (fnbe leiber lntt furd)t6arer @5djneIk." 
ß'l'eiHd), "dne (lafe ·l;Io[( buftenber mlumen (I) taueIlten. 
in ben erften ,i5aI}'rcn beB tuüftcn !illeillljaußleoenB, .oie @5c[[l" 

r~~fj~S~il~~~~b~of~:a~~m~~~ccl~ a~lf~ Itic~nt ~ ~~n~~~Jb:~ ll~~ 
b~s Umgangc§ mit 3 c dj 6 r ii bel' n loH(cn gan3 entfrembet au fdjen, !jaUl' bie ~inrid)tung oel-1riinbet, baB man einmal 
tl1 bel' UBodje in ©offmann's m30ljnung guiammcnfam .... 
rOLJoei ... Me qödjfte W?äi)igfeit als ©all~tgefcl;} angenom" 
mCll llJar. ein ll.lt:ul1bfnQ, l;Ion tllcldjem audj, fo lnngc jene 
:8ulammcnfünftc f:lcftanben. nid)t aogeruidjen ruurbe. '!lie 
Qh:unb.J;lfei(cr biejeB lnerein?J EriIbeten Itäd)ft ©offmann. er LJ n", 
tc i f a • .R' 0 r e f f. ein ausgegeidjneter 2rrat. 1mb ~ i ~ i g. 
ffiin bodrcfflid)er il1dnanbergrcifenb:s Ouatuor modjte l1icljt 
leidjt alt finben fein" H. f. Iv. 

!1llie man fiel)t, ift ber fBUcl beg fBiogra~ljen nid)! 
gan3 ungetrülit. ~[liet berbenfen rann man ef, ~i~i\1 
bon feinem CShltti:l,punfte aU$ nicl)t, wenn er nur mit 
Unmutli auf biefe jel)einliare 5rreulofigleit beG ß'w, ,. 
be~ 5urüclbliclen rann, benn ficl)erliel) liatte et fiel) 4':\off· 
mann gegenüber niel)tf, ou 6cl)ulben lommen latren, 



[4J 

fonbcrn ruar Don t'liCiC111 nm: ruC\len Der fBerjcf)icbel!f1eit 
ber itemveramente unb !Begabungen alfmäf)lid) fa((en 
geraffe11 morben. 

~eiber (Jot ©iui~ nur übet: ben m(1)r ober ttJentg~r 
intenfi"cn !!ler!e!)r Sioljl11ann'~ mit ilim je[!>ft unb mit 
feinen ß'rcunben berid)tet. :'Die anbeten !Befannten be{; 
1)jefltcrs nennt er lticf)t einmal bei 9?"amell, uni) um He 
flllBfinbig; ölt mad'Jen, Ht man auf 3ufäUige ß'unbe (m
geluicj,". mlie jdJon gejagt, moren es im mejentlh"llen 
3md l1rcije, in benen Siofjmann fid) mo!)lfü!)lte: er
fO(Jrenc 1mb gciftreid)e mJeIhnännet einetfeitß unO 
!~ül1jtfcr a11bercrjeitJi. !!lon beiben it~ven möd)te id) 
!mei !Bcilpie[e nennen: oon ben Sierren au~ ber ®elefl. 
jd)aft ben ,\)auptmann greigerrn tJ. iJ ü t t m i ~ fomie 
ben fpäteren !lammer!)err; unb WCinifterrefibenten oon 
SI e b c ur, 0011 ben nünftlerr. iJubluig SD e 0 r i e n t 
unh ~l)[}anl1a @ uni f e. 9febeur unb g)et1t:ient finl), 
lomeH mir miffen, u11ter Sioifmann'g !Berliner !Be!an11-
ten feine ei113igen SDuafreunbe getoefen. 

gecl:dnnnb IDlorit ßreifJcrt b. 2 '1 t t 11:) i 1; (auß 
iSa)!elien, gen. 27, Detoner 1773, geft. ,u (llorlau 
i. I5d)1. 7. ;juli 1831) mar Idjoll mit ,\Dö(f ;jaliten 
aIB ß-afllleniunfcr our~ mrmee nefommen, f)ath. hann 
aber fdifJ ben SOienft qtlittirt unh nur borüber!lcfJenb 
h.l1cbcr im ~l1rJre 1806 .Die :maffen ergriffen, inbem er 
al, ,\)au~tmann eine ber \':iau~tnaltionen ber geltung 
liole! gegen bie fran!öfildjclI !Belagerer oertf)eibigte. 
(Zr mar frü!) ill ber mlacf>tftun, einer UnBe3\Dillglidlen 
\!cibenidJait für ba" 15 ~ i e ( an~eim gefaHen, bie ilin 
:laf)r,,!)nte ~inburdj nid)t berliefl. <3onlt mi rb lein 
;Jartgefiigl unb leine Eielnitfoligfeit geloBt; aB biel· 
gereiiler unb nelelener mann l1Jar er in I!:irleln geilt
reia)er mönner qcen gele~en, audj re"njide er biet 
namentlid) )t()eaterltüde, Si ein e Idjilbert (alS ,\lorre
frontent beg 9llicinijd)· mleftfälijdjen ~ln3eiger;;) in 
einem merIhter fBrief tlom 26. ~anuar 1822 feine 
,,601)e feierlid)e @eila(t" im @egenfa~ ,u Siofimann, 
v,m "fleinen Bcmegli,l)en \0Iitll110)en mit be11 el1Jig 
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tlibril'cnJ)en ~iten": er Oe3c1Cf)l1Et ~iitt'rtli~en'& fieren .. 
[ioll be. "sr a !. ' ,~ Will r r" (in ber !!loffifel)ell Bei!. 
IInn Dom 12, \5onuat 1822) al' .,llal[ild)" - tuail 
freiIicfJ nid)t anau cmyt ~1t neljmen ift. 

i:'ub,uig ~lllgllr! lJ, DI e 5 C 11 r (ge5, ,11 flJetlin 30. 
>Jc!o['" 1777, gelt clienba 23, \Juni 1840) Ivat ber 
fette @SproHe etl1e~ nur fur3e f,eH bIü~enl1en, aber 
rllljmlJoUen preuiJild)en @eldJ[eel)tc'!, @5ein 11rgrofl' 
batel', .b~r (001)n eine.$ .2aufanltcl' i1fhoofnten, ~Dat: flei 
bel' ,\trönult!Jt;tcH.'t In ~öni!1~tel'n 1701 mit feinem 
!!3ru.ba, Dem Q;qiefler be!3 bamungen Sironprin3cn, in 
bell 2lbelitanb ergoten tuorbm :Delien IbM (fljri[tian 
s:>ubtuig lJ, 9lebeur tuar bon 176,! bill 1784 \llräliben! 
beö HammergeridJHi unb ift :Oefonber~ burd) feine 
mannljllfle .\la[!ung i11 bem ;IJro,cfl gegen ben Wlü[let 
,1lrnolb in ber @elrllid)le ber prellBifrllen \5l1fti, ,efannt 
geluorben, 1111" ~einen [ieben mnbern ,efanb fiel) 
(fal'Llfinc mJH6eftl1be b. !ill- ' fi e 1 er, .bie merfaHerin 
Deo !llllc!ieil ,,@Iija. ober baß !!\leib ,vie eo lebn follte". 
unh ,~offmCll1l1'~ ~tel~nb 2ltDtoTA 2Cugufi b. mebeur. 
'J)ieh'[ naUe iid1lJon :):ugeni'l auf in ben bornd)men uni). 
gditrric!ien srreifen iilrrlin'. 6etuegt IInb üeqör!e 11, &. 
aud) all ben tllt1mften ~reun.b{'lt t10nm i $g 1It Cl r cf ' ~ 
Cf r t ern. Gir lDar, l11te S3iitttDt(3, ein tueit!lereifter, 
11lelterfaf)rcl1E'r Wlann, baod ein feiner Slel111E'r ber 
iraniid)en .\llln[t IIno ver iran,öfiicfJen, tuie ber ,eil· 
gmöHiid)en beutid)en .S3ite[atur unl'l - last not least 
- ein ß'einfcfjmeder et[ten 9lange$, We5en einer fojt. 
baren ~emär.befamm[ung lInb einer gerabe3u llnßeim~ 
Iiff) reidjljaltiGen @arberalje l)interliefl er bei feinem 
Zobe eine fleinl', au er olt§crlefcne f.8fbriot!)ef; her 
Sla!olog, bierf)lInbert Wummern en!ljaUenb, 1[! noe!} 
im Wlanulfrip! erl)arten uno fiei! fic!i tuie ein &nB,lIg 
auB @rileljadj'o sro!alogen - allerbing. en!qolten viefe 
Don ben biet3e~n gastronoroicis, bie ber aUe stmnmer~ 
ljerr Ijefail unb Ijenu~te, nur eine.: ben flJrilfo!·@5o. 
borin, (;J)aß flJiHet ,'Qofimann'. on irin. ba. @rHe5aiQ 
entbecl! IInb in boe @inleitunD 311 leinet all.geleicl)-
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neten ~fu.gabe beröjjentlicl)t ljat, ijt eine liebauecnhe 
~(bioge an ben tyteunb, ber tun mit anbeten iS-reunben 
ijU einem G:rlampagnerhiner gefaben.) 

.\;ioffmann'ß 'Berfcflr mit 2ubtoig 50 e" ti e n t 
eDnnie1 ~ouis ::n" gell. 311 merlin 15. SDecember 1784 .. 
oeit. eurnba 30. SDcccmber 1832) unb beHen \j!erjön. 
fid)feit illlb aUgemein lietannt; eine föitriel)e, mit uno 
mittel"ari!et (l'rifdle toiebergegebene ®3,ne, bie fiel) am 
~(lienb beß 1. iWai 1820 nael) Jer &uffül)rung beß 
3iueiten ~:rJeiIe5 bon ,,~etnrid) IV. JI unter ben ß·reun
ben nbgefpiert baben foll, lla! @rifebadl ill einer alten 
.$5mnoul'ger 3eitunn aufgefunben uni) llU! Llngegelwnen 
Dtte toieh" aligebtuclt. ~ine mbe< , jaft ebenfo 
fu(tlge <lleiel)lcfl!e ljat her &fabemieprojeffor (l'riebriel) 
msi1~e[m @ u 6 l ~ in fetnen unfcl'hvilIigofomiic1)eH 
"chinnerungen" auflietoal)rt. ~t 10m einlt um 11 ltlJr 
mit 3,uei ®,el)aufpielern bei 2utter unh Wegen er borliei 
unb janb, haB eil ljödlite Seit jei 3n !lJette 3U geben . 

• \1:" j,ft f'dJi (luB \o~" b"bftdttig.;]l, ß' I unb bot nut() 
l)anbfrfle (5 t ein ~'ltten ober, tuie 11~ tlt'!d)ttdgUdj enlbtdte, emell 
~l!ltloIlflteidJ bttabubd: bn <iine rtgtiff mid] :&~i ben 5d)ultern, 
bel' U1nb~l'e flei ben ijiinm, unb fo, wte le~t iCf,t WtDeTflt~bte. 
jdJ(eb.\.'ten fit tnldj ~ineilt. gto.b~tn in Dn~ ~cr31mmer. 'Wo i)rtll:tent 
unD O:anot'<9offmann mit I~tem !llnl,llnllt la§Jl1. ltobentle ~uft 
begtU!3le in lD{djemShei!t, lUD mnnd}etlelUeberlpannung f,jetddjle, 
bm em mit ooUbtad]tm .8tt1nng j 111) mUMie mit tin .3umnfen gel 
fnUen lnffen unb eß lelbf! üben. • •• mild) meinet !ll.lo~nung farn 
tdj jebod,J nfl mor~enil tlier Ufrr, unb \lU6 itnem @tfJimmet ~Qbe 
id} mir ben untmgdn\\.[idjm !IDtDuwlnen gegen ~~ampagnet ge' 
~oU. tunß getIJtn hzn Unl=\(Ud tft." 

~il1. !lJiff.t .\)offmann's an 5Oebtien! 6efit! be< 'Bel" 
Iags6uel)gönbfer ® ei bel in 2eip3ig mit ber (aus 
Stiinnecle'. !lJilheratrail belannten) 8 e i el) nun g , bie 
bie (l'reunhe i mille It nur a n t barfteIlt; ein ögnliel)es 
!lJiUet bom 9. ~anuar 1821 beiitt ®el)reilier bieler Sei
Iell, aber bie oegleltenbe Seidlnung lft gier toeniget 
fröf)Iidl' .\;ioffmann jitt im ®dllafrocl auf bem 2ef)n
ftugf unb bittet ben (l'reunh um einen ~ranlenbejuel). 
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@t fügt o1lfmunterr.b ~in3u, >lüttiuiU lei ni C{) t ba, 
tuorauo allo l)er~o,gel)t, bot lidj Silebrient wenigf(e1lß 
bantal. mit bem geilt"id)en !Baron nin)t gut itanb. 

~oI)anna (.f u n ,f e (geb. in !Berlin um 1798, gelt. 
ebenba 28. Wuglilt 1856 alg !!lattin beg be!annten 
Wlolerg ijlrof. 1\ran, St r ü ge t), beren (.fItern beibe 
angelc~ene WlitglieDer bcr !Berliner Dver waren, trat 
im ~(ugult 1809 oum erften Weole öffentlidj auf; !!le· 
fang linD @5Viel beß elfiä~rigcn Wläbdjenil fonben bie 
wärmite Wnerfennung, Qun) bon berufenen stritifern 
wie bem ~erfiner fheferenhm ber ~Wgemetnen W1ufi~ 
!alifd)en Seitling. Wm 12. 1\ebruar 1813 War bann 
i~r Silebu! bci bCl !öniglicl)cr. OVer, unb. Wie es in ber 
leIben Seitfrr)tif! I)eiiit, fanben lid) alle Stu1l\!freunbe 
in if)tetl @;rruarhmgen bei 1ffi:eitem ücertroffen. @inen 
i~rer l)ödjften 5triumlJ~e feierte He, als lie am 3. ~(ugult 
1816, bem @eb1lrtiltog be. Slönigil, bie U n b; nein 
bluffmann'. >Über mirte; ber !Beifall tuurbe biel. 
Ieid)t nur nod) übertroffen bei i~rem Wuftreten als 
2111nd)011 in ~eber'§ "i\'reildjüa" (I. '\;>offmann's ,,9/e. 
cenlionen" bei !!lrifebodj !Bb. X V, 115. 85 unb 91, tuo 
beridjtet wirb, ~eber I)abe bei feinem Silan! He unb bie 
Wgoto[' [Wlob. 115 eil e r 1 mit ~or bie 9/amVe gefül)rt; 
He fang biele 9/o11e in ben ;,a~ren 1821-1824 69 
IDIot). '\;>of\mann Itanb mit i!ir in einem ger,lidjen, 
uäterlidjen i\'reunblcl)afgberl)ältnifj unb gieIt jie üli .. 
leine literariju)en ~(rbeiten Itelg auf bem >laufenben. 
@5u lanöle er ir)! aln 2. Wlär, 1820 .- Illogl 3u igrem 
!!leliurt'lage - ben loebell erjdjienenen erlten !Banb 
ber ,,>leliens·Wnfidjlen", bie er leinem St a! e r WIll r r 
in ben Wlanb nelcnl, mit einem @5onett be. b i cl) I e n _ 
ben SI ale r • ; e. Ilt unler,eh!)net "Murr etudiant 
<cn beiles lettres et chantellr tre8 renomme". üb .. 
gleid) bieje.!!lefegen!)citilgebicl)tct,en e()er in eine@5amm. 
Iung bon '\;>offmann'. !Briefen al. unter leine @5cl)riften 
ge~lirt. !Jat eil !!lrifebudj, bcr eil im ,,()lefellldjafter" ent
beeil Ijat, einftilleilen in leinen XV. !Banb aufgenom. 
men, auf ben idj allo berllleif'. !lm S. ~anuar 1822 
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"fan Me er tlen neuen ~ar)rgang bon ealterIönDer'~ 
,,91fleinifdJem Jt'fdJenoud)" mit feiner II'r,ö(jIlln(j "Slie 
~löttoer" ,11r !l'enntniilnaljme 011 .\jiijig "mit ber mitte 
um balbige 9lücrgaI c, ba inj es ber ~oljanna 0:. ber· 
€ljren wm". Wm 1. !mai ,nbHcf! lallbte ber )tobt!roll!e 
fein Ie~tes !lludi, ben bon ber Cl:enfur glüiflidJ wieber 
freigegeoenen "W/ e t rr e r 11' [ 0 0" an fie mit einem 
rüljrenben !llillet, bem I e Po jen m,: e f e, bell wir 
1Jon iijm lennell. ~llie e. jdJeint, fanb .\jofimann mit 
1lledJt, bai! bet \llusljilfgfdJreiber, bem er bie iffiorte 
biflid, ,u elenb gelle!'t notte, unb liell bag illillet nod) 
-einmal abfdjreibe : fo 110t fidJ bie erfte !Jliebcrlrljrift in 
jeinem 9ladJlafl crlJalten. 6ie lautet: 

~orJ!lnllo1 
;,dj lelje ~ljren freunblidjen !llM, iUj ljöre ;'[jl'e 

jüte, Heultdje 6timme: ja oft lif,,'clt mir in jnjlaf10len 
9lädjten entgegen: ,,!morgen fo ()elf" >c. Slief, tröltet 
midJ für bie namenlolen l!eiben, toeldje midi jdjOll feit 
lJiedeljaIl> !monatennidjt bon bem @)ied)uette frei IaHen. 
@elöljmt an ,\'jönben unb ßüuen, bin idJ aufl" 6tanbe, 
~lJnen beilommenben !meifter ßlolj felOft ,u üu,,· 
reid)C11. ~ier ift er, abet mittelft Ueoetjenbllng. l!eien 
@'iie, IadJen @)ie, benlen @)ie aa .. habei, WOO ~f)r jrölj· 
!idj" @)inn, ~ljr feiner :raft ~lmen eingibt, unb wo
gegen - fein !minifter etwa. einwenben fonn. (]Sott 
mit ~ljnen, idJ fjoffe 6ie balb wieber,uie~en. 

illerIin, ben 1ten 9JlaQ 1822 . 
• 

~ldJt iffiod)eTI foUte er nod) weiter leben in bem 
8ultanbe, ben er Ijier idJilbert. Wm 25. !mai 1822 
W10rgens 10l/2 U~r ftarb er, am 28. wurbe er (nodJ 
1Jem flJegräbniilregiiter ber ~erulalemet stirdJe) auf bem 
,,111 . .l'!irdJ~of" bor bem &)aIliidJen 5t~ore beigeie~t. 
Unb om folgenben :rage, wägrenb feine "wagten 
ßreunbe" .\ji~ig unb ll'ouque in IZrwögungen barüber 
eintraten, ob bie @)ecle beß @)ünbeto gerettet jei, ber· 
jammerten lid) bie gottlofen ,,8 e d) b r übe r" 3U einet 
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5t 0 b t e 11 f eie t in ~Offl1lanll'icf)etn eillJtC. iYtiebthl) 
ll' ö , ft c r flotte ba,u eincn <lIe[ang gebid)te! (an[d)ei. 
nenb nn~) ber tJalnClr$ nod) nicqt 10 abgereierten W1eloi'>ie 
11c.5 m:rni)t.~anHicf)'fd)en ~ieDe{; ,,®inb ttJir tJereint 311! 
guten 8t11nbe"), ein pracf)tboll tratige. meb bon ber 
Ueberluinbung be~ 5tobes burc~ bie ,verrlicf)feit be. 
ju)afienben 'lünitfergeiit,,,. ~ir 10 \jen eil ltier (nad) 
Der reften mer3ffentfidJung im ,,8ufcf)01ter" bom 
G. ;,uli 1822) ,um 8cl)!nffe folgen: 

~11d)fllf 

an unlern &reu1111 Gi. ';t. m: . .s)vffmnnu. 
~u ber jiiu\lenn ßifberlllle( belllngcn. 

(fß tuitb fei11 ~ran3 bon un~ gehlltlltJen, 
5Da~ ieine illoicn nicf)t berD!ül)n; 

SDei! l!ebeno Id)öne ll'eieritunben, 
Gie gellen auf, He fafJren ;)in, 

~ir reid)cn trattlidj unß Me ~änbe, 
~ir meinen maltl, luir l)lüten ieft; 

Unb ob 1111. auu) ein @ott "erbiinbe, 
~ir iu)eiben balb ban bieiem ll'e[t. 

~nut ~ine§ Ht uns ltttDcrTorer. 
Unb iiircf)tet nid)t beil @raDe. $jaft: 

SDer @ c i ft. ber aus bem (lleijt gelioren, 
SDoll llnbergiinglid)e erfdjafit. -

60 Ict)icb ein ßreunb au!! t:nfcrm f!Junbe, 
€'r fprarl) un5 manrl)e. f)citre ~ort, 

€'r lelit in jeber guten ®tnnbe 
f!Jei 11n. in feinen l!iebern fort. 

~ir f11d)en SDid) niu)t in ben >tiefen, 
~ir furl)en SDia) nid)t ()orl) unb fern; 

$j i e r weltn bie @eifter, bie Sllirl) riefen, 
SDes ~eine~ unb tier 2ieol Stern. 

Unb fall SDid) @locfenlon geleiten 
&uf SDeine. lielien. let'tem (JJnllg, 

ilBol)lanJ lolaBi bie @ (ä f e r läuten 
2u lJellem, frolJen ßeftgefang! 
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11. 

lD;e moij;ld), ;'l'itang &radil' am 2. ;;ali 1822 ,inen ano
l1~men %frolog auf ~ 0 f f In Q n n, in eem es nott einet 
lammorild),n !ffiürbig\ln~ bg merllar"n,n ~eifil; .1D0di 
ein, Q;baraflerinif unb 'llnlaäblung "on ~offmann'; lämmt
(idJen @5d)tijlen wirb in einem ~üL1Jlein erfcfJeinen, baß Otei 
leiner äU,II,n unO belUa~rl,[ten iY" u n b, 3um morl,'il 
feiner [ßUILUe berQu~gebeli iDoUen, unh worin bem lßublifum 
bd Snterelfo11tm iiber~aulJt niel geboten tnecben roirb. Mir 
f1egllügen Ung bier, bar auf im lJorau~ aufm~rffQm ~u modjen." 

;;n "er 5!:gal ifl i'bn 9)lonal, baraui ,ine !!llogra"bi, ~off
ttlann's etfd)tenelT, 'Oie im \tIe\entlid)en non bret ifreunben be;: 
merftorbenen neIfallt lUar. 06 bieie InH ber ~!er etIuiigntm 
ibenli[d) [inb. mag boglng'fieU! bleiDen. lDie iartiidien !lJ,,
fojlet jener !!llagrapbi' finb 5!:geobor <!laUlieb u. ~iu\lel, ber 
!!letiafier be; .'llnl,al; an mein !!lalf", bamal; 91egierung;
I!gefpränbent dU lJnarienwer'oer; ein 01'. med. 6 pet} er, ba
ma(l3 mOtJlicug am ßanbgeridjt dU fBamberg; unb ~uHu~ 
\!ibuarb tl i ~ i g, bnmal; .!!rlminalral~ am .!!ammergeridit 3u 
!Beriin. ~ i \l u e I I~ilbede Qu~füQrli~ ~offmann'~ ;;ugenb 
(bI, ;;a9re 1776/95, lutfotijcf) bann nl, ;'lei! bi~ 1808), 
€5 t> e g e t - ein red)ler .!Better UDn SjoHtr1ann.srrei9fet'~ 
;;ulia - oeldir!eb b.ie ;'leU, bie " gemein10m mit !Qm in !!lam. 
berg netleM ljalle (1808/13), unb ~ i § t 9 lannte au~ eigener 
!ffialjrneljmung üb" ~offmann'; Beben in !ffiarldiau (1804/07) 
unb !!lettin (1814/22) berld)len. \!i, fibernaljm e! aUd), bie 
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~ücren burcl) mus3iige QU~ porfmannJg :tagebiid)ern *) unD 
!Briefen aUSl3ujülIen unh bns @ollde 3U rebighen, 3n hen m-d .. 
trägen leinet 91htatbeitet nabm Ct 'Dabei mandje l5!reidjungen 
UOt unb lügte bajür 3l\Jei iibet~üiiige äjH)clijdJe \~lbbanblungen 
feiner "jungen fjreuntle" ~ ä tin g nub 1))1 (l r 6 an; fe met 
bereidJerte er leine ~ompiIatio!l burd) Den ®ieberabbtucI oon 
fünf ~lrbeifen, Me S)otfmann in merliner 3eiljd)rijten uerö!Tenl
!id)t ~at1e: hem ,,®d)reiben eines ~Iofteq,!eiillid}el\" (au~ bem 
,-tfreimütf;Jigen'" I,)on 1803), bell! ~etid)t über Me '!Bam6erger 
~alberon.m.uHüt)runßen (allg ben .. m~u\en" \)011 1812) UIIO betl 
brei tü~renben IGfiHeß ,.'.De!3 ?[leffer!3 (ftffenftet", .. ~lailJelätH 
unb "<;Die ®eneiung'" (au~ bem .. Sujd)llUer" I)on 1822). 150 
lVud)' lid) ha~ in iener !J/e!rolog.l)1otid nnßelünbigte "'llüd)(ein· 
3u einem 3ttleiböl1bigen m3etfe aus, na~ ~ln!an9 mai 1823 
al10nl)lU au merlin erfdjien. 

mon ben IJJI:l.1tetialien. 'oie bel: !Biogra~~ie 3u ®runbe lieften, 
~nl pi~ig hie:l: a 9 e b ü d) e t unh bie Q; n t IV u I f b ü d) e r 
tloffmann'~ ber~d;enU; er fonnte, loie er in ben brei~i0.er ,3'aQren 
an !D 0 r D IV Id)reibt, nid)t leid)t einem 1!utogIa~benlommler, 
.er lid) nn ibn lVanbte, abWogen, lVonnd) lein per! begebrte. 
~inen stbeil mag er aud) tlernid,)tet l)a6e:n; benn, roie er bem
felf/en SDotoltl mill~eilt, l)atte er brei lJoUe ~monate 
boau tmtuanb!, ganae !Berge her ptfanlef1en tlettrau~ 
lid)en 9Jhtl~eiIunnen aus eimm 3eitraum \)on faft 
40 3abre. nnd) gettauer !Durd)lid)t bem \l'euer dU 
übergeben, 3nheften lViIh her grö~ere :l:bei! hiejer \l3ü,~er lVobl 

*) -poffmann'ß ® i t f tu e ü,&etg,Clll aUe !Pa'pteu au !1eHe'&iget: 
metltJenbun~ an © i ~ t ~; Me ülldllen GacI]en ttJurben b~tfleiged. 
6 i P t> e I 'o~tttJanbte ficf) mit fitfo[g bafih:, bafl fie eine !peufiol1 
etl;ieIt. :1l:aclJ mufI~fung bei .pJu~ftanbeß be(:lat; fie fid:l a[ß6nlb in 
ißre lloInifd)e ©e!mQI~ 31ttücl, roo ifJre IJln\\eljödg,en nodl Ieoten: 
i~re alte 'mutter. ble m.\ittro~ beSJ !Uo!ener eiiabtptäfibenten 
IR oret.1: 1:3 i)U i f f, lt~e Gd)mefht unb il)te mit bem 2llnb~ 
~Clt!) von ß e f t l.) d i in ileutjd).Ofhotoo \)fc~eil'ot!)ete ~td)te. 
Unt~r ben tuenillen Illnbenfen an i'f)t:m ~ronnaigidßtigen ~~eftanb, 
bte fie f)e~ie(t, befanb fld) ber (Ul>fetne i:~eefeffe(, in 'Dem fie il)rem 
ffi'lanne, wie blefer in !!imm C!'lnlabl1ng1!6m:~t an IDebtient tüflmt, 
bm !punic{) fietB rle'(jl:' amön M r.m:eitet !.lalle. ffi:oÜ) bot j'l)tem 
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nod) tJor~cll1b€n jein; ~Dnl1tann'~ ~Iocfer ~age6ud), nuß ben 
3a~ren 1803 unb 1804, Ifl Im Ql,rl~e b,; @,~eimen -I)o[,all), 
$ra['flor sr ii , [ dj 11 ,r In «jf,nodj, bft in bern b,lreff,nben 
!.Banne feiner H ~eut~d)m 91alional-m!cratur'" eine EleHe baraus 
tlot fac\imiliren raHen. @5l1)Otl au~ einer !J3ergfeicf)ung biefer 
6,11' ergibl lid) bl, UnuoUflänblnr,U unb Ungenautgr,it ber 
<~iDig'idJen 91uß3üge, unb e~ märe mir aIfo ie~r ermün!cfJ!' 3u 
einer @ e ~ a m m tau {; 9 a 0 e b 0 1\ p 0 f f m Q n n 1 S :i: a 9 e. 
u ii Q) ern u n b iB r t e , e n, 'oie ilf;l uorbereile, 1l15ßlicl)ft ufe( 
,original' aur mergl,ld)ung au erl)all,n. 11 I I, !B, I I t , r 
uon-l)offmonn.llutogra~~,n bitt, id) 0110 
~ierl1lit inftönbigjt, mir tote 6djäte au 
bieje'nt .3toecfe auf einige :;tage anßutJer .. 
t, a u.n. tJ 

\IlOe~ anbere illlaf~tiQ( aU! Qjiogra~~ie lJeTinoet fid) iebodj 
Md) ~,nt, Im 'J1nd)lnfie ~Itlfi'i; b'flen "nIeI, ber @'b'lme 
ml,blclnnlrulb jjlrol'flor Illr. -I) I t I 0 iU ~nU, 00 her ISaai" 
bot ble !Benutung bi'ler jjla~iere giiligfl g,[lutlel. mon -I)oft. 
mann iinb tJo[gonben 23 ~riffe an ~i~ig, 2 !Briefe an IJ(nbere 
unb 4 lonjlig, n,in, banbld)'iftlidlE ISIÜ~', 101111, bi, ad)t 
~cumll1etll be~ ,,3uidJouer" Mn 1822 mit bfmllijdfenfter" unO 
ber ,,®enejung"'; ferner 6 lSriele 0 Tl ~oftm,mni ii be r ~off" 
mann enblid)' h i e [l, a n u I er i l' t eber 1)), i t !) i 0 9 r a .. 
V g. n -I) I pp. r uil b IS ~ EI) er unb ein. lln.n~1 aum 'l:g,if 
mid)lin er ),BrieTe, 'Darunter 8 bon ,pippel unO je eimt Don .poft. 
manniß [ßiHme unh von feinem beftm [ßorfr!}oller ureunbe, 
b,m lllid)l<r -I)dmid) go , f t. 

(&nbe bet 50tt ~ofrte 31t !IDatm6tunn nforglen) llobe ii6et(l.ao pe 
biele WeIfquie ber tiOch 1)eule ~odfbetaot tn IDußben Ieoenben 
stodJltt bon <poffmann'ß ncIJtem .!lHlet ~ogann ,poffmann (geft. 
ttm 1805 ale mffeffor) unb j~bt ifl er tDor,Ivettoar,tt im fBeftbe bon 
bmn ~nMin, eimt He6m~tnütbiaen jungen SDidJferin in 5Dreäbeu. 

t) !lJlein. !!loteff. iß: !Botrin NW 7, \!)o"I~"nßrQä' 65. 3d) 
feloer befibe 34.poffmann. flIltlogtatlf)en. bntltnfet24 eigenl)/inbige 
lBliffe mit 'llafum unh UnfelldJrift. !Don bleien (ft Me ,piHfte in 
bct: @tn(eilung 31t ® t i i e I) Q cf) , ß votfreffHdJet .\loffmnnn.m:Ui51 
gaGe aGllebrucft; bie übtf~en ftnb ctfi f~älet in meimn mefi~ ge
tongt ullb fjcmen nod,) bel: !DetßffmUir~ulJg. :iD. m~tf. 
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piPpe! bai leiner au!gejeii!)nelen 'Olat~errung UDn po~mann'! 
3ugenb .. QU!'$ ber ~i~ig nur einen ge'Orängten ~lußöug geora~t 
~al, o!~ !Belege ,e~n Oua1llelle mit llbjd)ti\len rejp. ~Iu~lügen 
Don 48 !8 r i e f e n ,poffmann in hen ~a~ren 
1794-1' pi~ig ~ol 4 '.0 biejen 
mriefen ud) 'Die übrigen 44 nut frag-

m erflen !SEiefe, Dom 7. SDecem
btt: 1794, bai er eine (f tA a b 1 u n g unterbtücft, 'oeren WW .. 
1bti(ung jeben fireunb voffmann'ä erfreuen wirh, 1:10 bie VItt, 
wie bier her IBiäbrige Gtubenl einen SDummeniungenflreid) be .. 
!i!)reibt. Ic!)Dn beo Wnlligen gro~en pumatilten etrennen laat. 
(pollmann'! "[tel !8uc!) etli!)ien Imonlig ~abre nai!) bet 1(0. 
faftun. biele' !Bri'le~.) I., Ic!)reib!, mogl in 'lln!oüpluug an 
eine !mill(}eilung heß 3'Ieunbe;: ., 

• 'Olie üb" mnhl"fl'l Ii!)mud, m,ijigebleicl)le III er I bai e n 
QußgeldJütlde OO1iü!auQe*) ifi mir lebt fomijdJ tJof('jerommen; 
mtr fiel babe~ etwa; ein, Wobon id} nirf)llueiÜ, ob id)~ 'SOit er
jäg!! babe. 

lllli. 'llnbadjl unh \lrömmigleil, ble imme, mit gOlbenem 
SepI" in unlrer \lamil" ge~enl~j l)abm, ,6 ~elld)le. baB mir 
\ln~re l5iinben bereuen unh aUt Communion gegn muijlen, 
molte ber blff. €öit **) rei!)1 onflänbig etf~elnen unb roul<ll 
Oa!)er \lre~log .0*' 0"6 leinen Idjroarl'" polen i.bt lorgjöltlg 
ble muheto beß 'Oluri!)[aUI einer unuerldjamlen €ödjroa[oe un' 
ber fetten -'i:~eire "Oet Sauce eineg wobl\dJmedenben Ragouts, 
l)lng 11, be~ ie!), li!Jönem llll.lter unler lein \Jenller unb roal· 
icl)elt. bataul lum !)Qnoi!)onb,lfdjen \lreunb •. - Unler bot Seit 
,ntflanh ein !)elliger !1lla§regen; laum la!) idj bl. buri!)näälen 
!jolen, 0[6 Ii!) ben unl1llbetfte!)lidjen :trieb IÜite, bem lIl!a,,,gen 

ol<) 2 t n b ~ 0 t fiti)!l'\: ein fBefannht bel: tJreunbe, ber i~nen oft 
aUt gle11tQeibe biente - rdngft tobt. Xiele Iluulle Illnefbole tDCl.'t 
elgen11id} bie: S., ein !Dlann in mitHetn .3C1~telT, ber ffietnUditeit 
u (Hegana fifleraui liebte, maUle leine auf dnn 30gb Jd)mutl-IJ 
getnorbenen .po!tn fel6f1 blefd;Jrn U 'Oetlat ftdJ in bet Sauge. 

"*) SDie leiblge Qe\t)lI~nlid)e !Brnenmmg btB Dn!eli .0 t 1 o. 
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ein wenig ;n !;lülle;u lammen: i~ reerte alio 5 (!ließ!ann .. 
unb 3 "Ue Pots de eh.mbre aul ble unglüdli~en !;lajen au!, 
wel~e~ aU" ri~ letr jd)ön ein;og unb fte bermasen jd)Wet 
ma~te, bOB ber illlnbjaben, lOoran fte gingen, iie laum !II balten 
.etmod)t., - 'lil! eie Otl nod) !;loule 10m, lOor ber"rt.(!long 

, nld)t belle :tbeiiaen üDer bie 
15, \0 .errl.lben bo~ !Iöglidj. 
nb edjll>el,!roPlen wie llleeren 

auf tUlorangenen I5tirl1e benRam.vf feiner l5eele - B I5tunben 
IUllnb er bie Communi,:ms-~ofm, um Qrreß!ffianerI)inau~ ~Ub2. 
fammen. 'tIe~ IJIben'oß ftagte er fetn Unglüd ber gau5en 'tJomilie 
uob Demerrte ;ugleld), boli mit bem llllo~eegen bäßlidje :tbeile 
unh oeronIJenbe ~fil1ite ~erunletgefanen wären, hie totalen 
mif;wad~ .eeurlad)en würben, benn ber (!Olmer !!BaUer, ben et 
leinen !;lolen ou'geprelit, Mlte gon! De[tiolli~ g,[tun!en: woeübet 
benn, aB! eine \!ilnb~lage. 'Oie gon3e ~amille ieufate, augge
nammEn Me 1:ante, meldJe lödjelte unb berffedl äuijerte, bas ber 
(!leilantwoM Oll! ber'ltu~ölnng n'Il>lff" angeftodneter :tteile -
en'[lanben jebn !üun!" - 3d) geböel. IU ber !jlOllbi., bl. bl • 
.ganbplage anna~mt'ß. unb be~oieu, ba~, wenn bie !!Bollen ~err. 
grün auslägen, e~ immer io möre -. c:iDet OnfeI berfbeibigte: 
'Oie llMnlgfelt leinet ~ojen unI) fagte, fit maren 10 (ltt~obO~, wie 
jelne .9)/,I""ngen Uom ~eiligm (!lel\l.· 

\Die manDnol,n IU blejer edjnuree flammen Don ~ i pp. I, 
bet lie ~u tientirung mit ~[ei an benmanb gefdjrteben 
baI. \Die ed)luB \iabet fidJ 10 In ber 'libldjrllt, 
\Die Oe 'llbldJrll' 1[1 belaften, bit 3nterpuaffion 
~ie unb ba geanbert. sr>er 91ame .9lnbbDrft fe~rt im .. !Malbenrn 
:toW wieber, - Sur ea~e letb[1 wäre 01. außllibrll~.edjil. 
berung IU uergleldjm, bl. !;lipPe! ban !;loHmann'ß ~äußlidjem 
.2eben. nawenllid,J bon fetnem met~äUnlä aum 0 n fe I mad)t; 
inbeITen wollen wir uM ~eute Cluf bte X a n t e # a[ß bie erften
lid)ere (!Otjd)elnung, bej~rän!en, ~ippeI [ogt uon ibr, nad)bem 
tt ü6et ~offmann'S; @roj3multer unb [Qutler ije\prodim, nur 
menlg' !!Boet', bie !;llilg mit I,ldjten [Iililfif~en !1arrelturm 
fibernommen ~al : 
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"illeißreid}, gef.Uig unb ~etl" "''' bagegen bie % 0 nie. 
€5ie \Dar bie einBige im .t'>ouft, Me feinen <Meift begriffen ~Cltle. 
~ie ~ffe9ie unh liebte tf)n übet ~nc~, io. fie IJetaog i~n eigent
lid}. @, "ergalt IQre m.be burd} bio tr.ufte 'ltnQänglid)t.it. 
r.0elbfi in ben 3"'~ten, nIß er fdJon 6uIlI ~üngling gereilt wat, 
toat fie bit lBettraule oDer leinet ®d)\Död)m. Sl'etne 21llbere ~nt 
.§)offmann (lud) in bet ~ugenhgerd)üfJte.R'lünell, gemeint, wenn 
er H}r bag rÜ~tenne SDenfmal leDt." 

~}ebet roitb bei biefen ef\Oa~ unuor\idltigen Worlen Ildj beg 
lJIJantafHfd)cn fBerid}tß etinnern, ben Shei~!er im I1 Quitt I)J1Utl 1/ 

(!8b. I, 15. 148}81, In illtiiebn~'; illefammlau.gabe !8b. X, 
15, 80- 94) uon feiner :Sugenb gibt. \Di. "rääQlun~ brginnt 
~o[lenQoll: e~ Ifl non bet i<rbfenluppe bio Vl.be, bio ~rei!ler'; 
maler fid) oei heUen ®e6utt übet bell mettt giejit, lO{)Clml \Jon 
ber aUafienen ~ad;t~nltbe her ®rOBmutter etne~ .9~lute.l\iilen 
%urlel u. bUC j bann roltt> bet fBeridlt in "na!ütlid)flem Uebet
gong" !leI ",eijmülbig, Inbern b""qüQr" auf lein. iungeJtanlt 
au Hn:eli)en fotnmt, bie bei bem ?mon~ieut turld Unlenid)t ge
~abt unb e~ AUt lDhJuo~H1i1 auf bet ilaute ge6rad)t ~Clt: er 
htUbert, wie bie ~immeIMö[\e iblei! 6l.JieU~ i.~n·(\Iß mnb in jüj3e. 
S;räume. gewiegt ~o.ben unb wie ~e bann nod) in blÜf)enber 
;'lug.nb g.flarb .. , Il)" I5d)mer! b.§ breiiäbrigen mnbe! um 
bielen l!lerluflrulrb belonber! <rgreilenb gej~ilberl: " lei fo 
betäubenb gemefen, bei~t f~, hau her batauf erlolgenbe ~ob her 
ffilutter laum Q;:lnbrud auf ~(eililfet gemad)t babe. 

Wber getabe bie1ft Umrlan'!) munte ~UI mOt~d)t mof)nen. 
lDenn, ",i. man rueiB, flatb lltou ljoftmann, al!"rnfI20;saQre 
alt raar: unh beim ;robe ber 'lDemoijelle 'iDörffer AäQlle hie(er 
rogar 27 unh raat megierunp.§ralb in l1}lod: eine ~agebud). 
noti3 born 1. 3anuot 1804 euDäbnt fU13 hm ,,~ob hel: 
allen :tani. in l?önig;b"g, ber mi~ biefl.ldJ! !um 
""mög.nben !monDe gema~1 bol.' 150 fragle benn !;li~ig erfl 
bei feinem rol.ilotbeiler an, ob er bleie Stelle meine unh maß 
boran WlorildJ I.i, \Die I)l n I tD o,!, mit ber I~ bi.je oe,· 
Iäufigen 9Jliltbe\lllUQITl 6ejd)lieüe, lvirh ieben fünffigen mia. 
ütop\jen !;loftmann'; bnuar b.",abte'" aalU fÜQn. iJlüdj~[üfI' 
"on ,poffmann's 'l>irl)lungen Ol1f fein 2eben au ma.d}en j man 
~nl bean bod) .f)offmann', illQanlnjie unl> ®effallung,froll arg 

f 
I 



[7] 21 

unterjdJ1i1\t \Denn man 6i~f}er mit ® er\) i n u!3 allgemein an
ndQm, er begnüge lidJ f}ier unh nnher~too bamit, rote in ~e· 
molren .bag Gelbftangeldinule unmiUelbat baquftellen'. 
f? i tJ lJ e 1 enuibetle nämlid) in einem aud) jouft mid}ligen ~tiet 
d. d. ~m arie n tu e r '0 e t, b~n 31. 3cmuar 1823: 

.. IltßerhinAß mein' tel.) 'oie i:ante nu~ ~reißfet'~ .'J-ugenb
geld)idile im !laler !lJlurr, ben irr) aber, l1lel( er betlle~m, nidit 
iUt 1)onb ~obe. Gie lang nidil, ile IpieUe l1lebet !llablet 1W<!j 
gaute. a"bet fie Wnt eine art)jung!3lUert~e aUe~ung!er, 'oie ein3tge 
im 1)oule, bie H. b,gtift. !1lla~t~eU 1ft ~ier .. eniger al! 
IDidjlllng. 3dj gl 0 u b e, fie gieB G 0 V g I e.· 
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~tt <!&. (!t;. ~. !!)offmaltn: 
iJerleidjni~ btr $djrifl~llrlte gUIl ibUt, 411 il]1I ltllb fiher ibn, 

bie im :!lIe~4e feines JJlio9rapben jiji4ig grllltfm nnb. 

II'~, idj ~en Sloecf bea nadjjolgenben mer3eidjniffes erllüre, mUß 
idj bitten, mir einige fe~r perfönlidje lSemerlungen oU veritattelt 
über Me ~rbetttn, iu beren .8ufaUtntenfjang eg entftanben ift. 

@ieit 1895 ~atte idj nebenljer Wlaterial gelammel! für eine ab, 
Id)lielienbe &u.gabe unb lSiogtapljie .poffmanllo, bie idj ilt leinem 
Ijunbertften :tobeßtage, 1922, boroulegen gebadjte. 'Da erfdjien 1899 
Ne uortrciiltdje \!lu_gabe leüm :<lid)tnngen bon II'buarb @lrilebadj, 
bie audj an bieler @itelle gebü~renb anerfannt loorben iit; lie maljnte 
midj, bao, mas mir uodj iU tun übrig blieb, nidjt meljr 10 lauge 
aufdufdjicbeu, unb idj befdJ(eunlgte nunmel)r ble 11l0rarbeiten. 'Die 
le~ten Siele linb einerfeit. eine oollftünbige &uiJgabe uon .poffmann. 
lleinen @idjriften') unb anberleiti! eine iBiograpljie, bie aUf 
breiter ®runblage unter p[~djaloglldJett ®efidjtßpunlten burdj' 
<Iufügren märe. 

!Erringer. ~lograp!)le (1894) unb ®rilebadJ!l illlograp!)ildJe 
lI'inlcitung iU jelner \!luSgabe (1899) bieten ja bereit. lebensvolle 
./Silber uon S)offmanns II'ntmidlung, nnb jebe Don belben &rbeiten 
lJat iljre cigeittümlid)en 11l0roüge. lSelbe berugen aber bodj in allem 
!!Be[entlidjen uuf bellt Wlatertaf, bas leit 1839 uorlag, unb bem 
loenigen, lVas jeitb,rn au. ben lJIadjfüjren Ö'ouque>l (burdj Mletle), 
;;rieds (buedj Möpfe) unb \]lüdler. (burdJ ilubmilla 'l(fiing) ver· 

t) ~n bret Wbteifungen: 1. ~q1i~(ungell, eidjeqe 1!lIb &Vljoril3men; 
2. &bIi~l1b(ultgen: a) freie ~ufii:l\}e, b) IJle3enftonen; 3. !jJliill~, @e(~geuf)eitß~ 
bidjtangen, einige dmtlid)e &t'lieiten. ma3u a(~ &ltf)QII~: [~rono!ogHdJe 18ibtio· 
grd~T:jie Itffet .poffmannfdjen ~rulfe (6d)riften, ~ontVofihollCn unb @Süd)e). 
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.[[entltdjt morben i[t; on ungebrucften 8eugniffen linb oon beiben 
Mt nur bie ille[tänbe ber .I1'önigHd)CIt illib(iot~el in iller(in oermertet 
morben. lIlauu. ergab jidj bie ir/ötigung. er[t b •• biogr.pgildje 
Wateria( le(ber, Oor o((em ,voifm.nn. illri'flDedjid, iU i.mme(n 
unb einqeitHd) 00r!u(e9'u.') 

illei bie[er Qlor.rbeit be>! ®ammdns ~.nbe(t e. lid) um brei 
mrten oon mu[g,ben: erften. linb bie ln.djlommen oon ,voffmann. 
JBerlDonbien unb illel.nnten [olDie bie ffiedjtön.d)[o(g" ieiner Qler· 
(eger fe[tiujteHen, um Wittei(ungen nUß ben ln.dj(äj[en ober 
Qledogsardjioen !u er[udjen unb IDomöghdj für ie!bjtiiubige Wit· 
aroeit 3tt gel11111UeUj 3\llciten!8 finb Me ~offmamt,21utograp~enl bie in 
öffeutlidjen uun pdoaten ®nmm(ung,n (iegen, 3ujammen,u[teUen; 
brilten. jinb bie urlunbW~en unb öf!ent(idjen i)eugniffe über 
,poffm.nn. "eben in ben ®täbten an!,u[udjen, in benen er ge(ebt Q.t. 

mie Driel1tierul1g5arheiten ~ierfür finb im mefentiid)en er!ebigt. 
.;jdj jte~e ein"ieit. in Direlter Qlerbinbung mit ben beiben nm 
1700 jirll trennenben i)meigen ber biO 1540 ,nrüc!,uoerfo(genb,n 
ß'nmHie illagienlli.,voffmunn (in.b,[anbere uudj mit ben lnadj. 
lommen oon ,vofimonn. red)t,n Qlettem .;jo~ann unb ,peinridj 
,poffmann), anberieit. mit ben (!irben oon ,pippd, ,pi~ig, 
IiSpel)er, Sluu, unb .;julia Ware; nidjt ~odj genug lann idj tos 
(iebensmü,Nge "ntgegenlommen rü~men, baß idj übero(( gefunben. 

!\(;; reid)fte ß'unbgrube ermies jidj ber ~i~igjdje lnad)(afi: 
erften;; linb nodj fajt alte illriefe ~offmann. an ,vi~ig "er. 
~onben, ,meilen;; 1ft ,poffmann;; eigener lnadj(a)i oon bejjen 
mlitme an ,vil;ig übergeben, unb britten' ~ot ,pil;lg aUßerbem ein 
reidj,. Wat"iol gejammeU für leine l1liograp~ie ,poffmann;; uub 
bie lnadjträge ,U berie(ben. 

lIlie illriefe .poffmonn;; unb ba. ie!unböre biograpgiidje IDlu. 
terio( ~at ~iliig uufgel)ob,n, bogegen ift ,voffmonn. WadJ(ajj nur 
tei(mei[e in leinen ,päuben g,bfieben. lIlie )[og'büdjer got er autier 
geringen ffieiten verbrannt, bit IDCufifa(ien finb, foweit fie nid)t 
tlOt'~et' ldJon fOl'tgcßcben ltHWcn, in ben l1icl'3igcr ~Cl~rClt in ben 
illeli~ be. Slönig;; ß'ri'bridj mlilqelm IV. gelommen, ber jie im ß'e, 
huar 1847 bCl' .\1önigHdjen illib(iot~el in illerHn übermi, •. 

m(;; ,vil;ig 1849 ftorb, blieb lein geiomter lnodJ(ofi im ,vauie; mie 
mon ou;; '!lauf ,ve~[e • .;jugenbednlleruugen lDeia, lDognten baie!bft 
audj ,pil;i90 ®djmi,ger!ö~ne, ß'ran, Slug(er unb ber <!Iemro( illoeger. 

nier iLin~:en~Oflrbe~:!S 3~~j:l~~q~e~t:~itl i~ebbf~rt~i~ ~~:fa:~~~~en~\r;~ \~ 
an 58tiefen I)iß~er 210 uon unb 20 an -i>offmnlln bem !IDort(aut nad) fennt 
(g~br11(ft routen ub~~et, mel}r ober rucutger t1Off\11inbig, 142 be"ief)ung~t1Jeife 
4 }eUilf, 'oie fid) auf 3lllan!ig \ßuDHtationen tmteHen), 'ßier i(iujlrlertc \.ß'dbab 
llncfe ~aoe id), o.!{; ~ro6e, im bie~ii.il}rigen tjebrllartjeft bel' '3111eP beröffentiicf)t. 

r 
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iJlaci) !tugler~ Tobe 1858 309 benen ®ilroe !,fla," !tugI" mit 
i~ren l0ögnen illerngarb unb .von;; nnci) Wlünci)en; bon bcu .voff' 
mannfdJen l0ad)en finb onfci)einenb nur einige 3eici)nungen bortgin 
mitgenommen, bie bann noci) bem !ragilci)en !!'nbe von (Hora unb 
.von;; Sl'ugler 1873 in ']laul .ve~le~ illeii~ üoergingen. 

~ie übrigen '.ßa~iere, bit in Unol'bnung gerntm warm, 
blieben in merlin; fit lumben, in burdJau~ 3ufürtiger ['eihlllg, lJon 
!:lern genannten @Jenem( maetJer unb 1,10n ®o~n! bem @e~eimen 
\!legierung;;, unb Ooer,aurnt ITriebrici) ~ig, verroogr!. ;se~t ge, 
l)ören lie bel' Tod)ter be. erfteren, ITrnu ma \!libbecr in Eei~,ig, 
uub bem 1001)ne be. le~teren, bem ®egeimen Wlebi,inolra! ']lroleffor 
~r. (!'buarb .vi~ig in .volle a. 10. 

!Im 10. unb 11. Wloi 1901 goDe ici) ben .vuUild)en, um 25. ;Sn, 
nuar 1902 ben ~ei~,iger Tet( be • .vi~igici)en (ljefom!nndJloffe. burd), 
legen bürlen unb bie oul .voffmann be,üglici)en l0uci)en georbnet. 
Wlit nici)t genug ,U rü1)menber moernWiit I"urbe mir iolort erlanbt, 
baß gan,e Wloterial be1)uro roiffenici)alHici)er illenu~ung in meine 
illerliner ®o1)nung 1) 3U negmen, lUD e. nod) 1)eu!e lieg!. 

~iefe ']lapiere möd)!e id) 1)ier ver,eid;nen. !Im 10ci)lufi jeber 
@'h;u~.pe beute id} in edigtn ~{antluetl1 an, )1)0 unb tuie biefe~ 
Wlateria! bereit. von .vi~ig verroertet ift; um bie .vinroeiie ,u ver, 
einfaci)en, ftelle ici) eine fur,e !lul3ä1)lung feiner .vo!fmann'']luDlito, 
tionen voran. illibliograp1)ifd)e illoUftiinbigleit ber WngaDen (fp,!ieU 
3ii1)lung ber T"tleilcn unb illeilagen), loroie eine illeurtet(ung ber 
~eiftungen ifl babei nici)t "f!reD!. 

~i~ig~ $ub[irationcn übct Sjoffmann. 

1828 'ill.prit I. -\"Ioffmann (.llhrfaffer ber 3antaneßMe in lSallotß ananier) in 
lffiarfdjau 1804~lB01. (2tbenb'3dtulIg, 9k 93-95.) 

IDlai 11. (gilligeG 3ur ~~aratterijhf ~offmann!!. (~et iMeicUfd)after, 71.-
73. !lHatt.) 

I11. 2(uG ~onmannG ~eben unb lJIadj!aM. ~erlluflgegeben Mit bmt 
merfaffer bcJ3 2e6enJ3,,!lr6ti~eJ3 ~tiebridi 2ubl1.1ig .8adjand lIDemetß. 
Q;rftet I 311.Jeitet :t~cir. JSerIin, ~üml1t(cr, 1823. ($reiß otofd)iert 
3 :rg!t. 6 @t.) 

" 6e.pt IV. inadjträgndjc~ 5u bem .1.8udJe: mus ~offmanntl 2eoen unb madJra~. 
mon beffen ~erau!3geoet·. (lllocnb-3eltl1nß, IRr. 231,;-234.) 

~lefe uiet &uff1ilJe ljanbefll oljm bejollbm UoerjdJriften 
1. Uon ~ ebrient unb ben anbeten ,,3ed)6rftbert."j 
2. iI!)cr bie $d}riftfteUmi t!OIt lJrauenj 
3. üo~r brei .1.8riefe an t>i~ig: bon I.!idjtenßäbt, t!OIt einem Ult~ 

bet!l.nnten, bon 2oeft; 

1) t!rieb~nau oei ~errin, 91önnebetgftrafie 14. 
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4. (Entfdjulbigung, hilB ba~ ~tfdJetnen bl't m3emel>'58io-grQ~~ie fidJ 
veqcgcrt f)at. 3n dmt Vlanbnote ruirb be~au~tet, ,voutualb 
f)noe -l)offmanll nRijege[tanben (??); in einer nnbmn wirb 
,pigigs m:non~mWit mit Dm 3,lUet @tUnben edtCirt, baa j'idj 
fitt einm meamtw @;djriftftcUmi nicflt .;ieme unb baB bas 
matt "id)" Ilermicben Itlerbtn müife. 

1825 ~nfang V. Wad}tt~ge 5u bem mette: &ll!~ ,poffmanl113 ~tben unb Wad}fnfi. 
O~ie fe~ten liqä~rungen 110tl Ii. Z. 'H. Sjoffmann .. ' BrucHe 
?lCbteiiung [)8n(ln, mllmmier, 1825] 13. 341-400.) ~m:in: 
$orroort. 
A. lJ1od) e!roaf'l lBrieflidjeß \.10tt ~offmann: 

1. (18tief iiber @5onbersqllufen13 3ef)n 3ungftauen.) 
?,. mIagmente au.s tliet lVliteren 18riefen an Vip~d.) 

B. Ufm .)joffmann. mon ®tcpf)an e>djfilJe. 
C. l1lmf)trägiidjes • .!Bont S)erclUsge6er. ~arin: 

(1) ~ IV 1. 
(2) = IV 3, aber jtatt be!3 .\Briefs bOll ~ol'ft (eiber einer tlOU 

lAnb einer fiber ben @;djaul~iel~r ~eo. 

(3) ~:e~: ~~~i~nt~~~t~~; t~ff~~~i:' 3ij;~1~:1::obcn eine (fIJi}ohe 
:lS31 VI. ~u?l Sjoffmann~ ~e6ell uno 91adjtasß. Sjeralli~!l~gellen tJon hem 

1839 

1839 

1841 

merfaffer bes ~eoenß~ml)riffeß ~ieoridj ~ubltlig gadjariaß m.3erllet'ß. 

~~~~dj~~~m~t~~:tg~~l;~ 58~~rhl);~;~t~8ii~ßf&~~x. ~~te~oftma~~~f~~ 
~~!~eheIDl~:eVi~~n~:nl~i~l~~t ~~:o~:J:·lR~:~:.u~~e~~Jj~]~ l~~nlJ.ei~~~ 
~iinhdjen. 

VII. fdJafter, 

VllI. nuS ~eJjen unh lnadJ(aÜ. mon ,3u(iu{J Q;bmtrb 
1}ritter 18anb. ~ritte \)erme~rte unb berJjefferte 

21. .\Joffmmmtl IRr51tlJfllugen auß feinen te~ten 
.reuen unb 91adj(aÜ. ,3n fUnf )Bänben. ,veraus,;: 

gegeJjen tlon ID1idjeHne s)offmnnll, ge6. \Rorer. lUoUpänbige, recf)t~ 
mltfiige &utlgnbe. 1}ritter - %Unfter ~anb. eituttgnrt, .iBrob'f)ng, 
1839.) • 

= VI + VII, b. ~. arfo IH + V + VII medjanifdj ~inter~ 
einanber gtfttITt. mie in V fraßUlentarifdj mitgeteilten 4 i8riefe 
an t)il'pei [tnb nunme~r beruoUjlitnbigt ul1b 9 neue a6gebtucft; 

~t~r :~r:~r;r4~1;~~~;g ~~~~e~8~~n:n&n~~~~~ef~g~' ~~;~:r u~~ 
{jouqlle ~in3ugefügt. 

IX. [91oti~ fiber eine lltiBtln~änb(idJe !SeltltlJung von Sjoffmal11l!S (111, 
2, 60 lIlitgeteiitem) iIa(beron-edjerb'] (@efdifdJaffer, iBemeder 
!!Ir. 11.) 

A. fj~ffmonn. §.",. on fillliS' 

t. lIDarfdJnu 1807 &~rit 20 (ber \Brief fdbft l1~:(orm, bit !SeHage, 2 @;. 80, in 
S)alle). 

... 
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2. - 2M: 4 (5. tsU ~~f!Ph(9). 
3. mai 14 : 4 \S. 8Q (tllllle). 
4. 58errin 1807/08 : (uur bel' ®a)hl[l, 2 6, 8(1, in ~eil'3i9; !Unfang mit 

mntunt aogeriffen). 
5. (nur ber 15dj!UB, 1/2 @3. 4~, in .vaIle; ?Unfang mit 

~Qtl1m abgctifiell. 3n heiben 5Bmfen wirb h:genb~ 
eine biMrde ~ngdegen()cit 6e~Qnbe(t worben fein.) 

6. 1807 3ufi 22: 1 @). 40 (.\)oIIe). 
7. - - &u9U~ 22 : 1 @). 40 + lBeHagt 1 5. 8° <,valIe). 
8 . .lBrnnlierg 1809 ~Qnl1rn: 1 : 4 <0. 40 (~aUe). 
9. - - Wi'ai 25: 4 5. 80 (.volle). 

10. 1812 &~ri( 28: 4 6. 40 (~n(fe), 
11. - ,3ufi 1: 1 10. 40 (,palle). 
12. - - 15: 1 10. 40, mit 9?adJfdjrift bon 4li~ig an tyouque 

(~arr.). 
13. 'iUuguj1: 15 : 1 10. 40, coeuro- (~ei~3i9). 
14. Dft6r. 4: 2 10, 4ll (ßllUe). 
15. Wouor. 80 : 3 ®. 40, mit 9lndjfo)rift non 5)iJ;?ig an tJouque 

(uon 4>i(}ig IlU ~ouque gcfdjmftj je~t im !8efi~e 
be~ ßmn Illfqanber ID1:ttJet ~o~n in 58erHn). 

16. mre!beu 1813 me36r. 1: 3 @5. 40 (SjaITe). 
17. tlei~3ig 1814 31(»i 8: 2 ~. 80 (f;!aUc). 
18. lBerlin l820 G:ube (jebmfa[$ m~ IDlanuifri~t ber lBiogm~~ie gdfelit 

lInb mit biefcm l.1edorcn). 
19. 1821 !neulir. 30 : 1 ®. 16Q (uon ~i~ig an ~oro\1l gefdjenlti wo 

jCijt, \Inoerann!). 
20. 1822 ~anunr 8 : 1 15. 4Q I 
21. - - 18: 1 5. 80 ;;: = fie~ruar3?O: i ~: ~~ (SjaUe). 
24. ~ IDläq 1: 1 15. 80 
25. - - 2:1@580 
26 . .1ßertiu 1822 11JHiq 4 ; 1 0. 80 } 

i~: = = 2l~i( W~!. ~ i ~: 4~"80 (~nrre). 
29. -- - - ~I\be? 1 6. 40 

mi!l! IJIx. 22 eigmQällbig mit Xinte, 23-21 eige1t~iiubig mit 58iei, bie re~ten 
neiben bem 9d)reiber bUtiert unb mit eigen~änbigell1 ed)fuS. 

[~i~i9 Qat in III bie ß inuntmern 1. 2. 3. 7. 18. 19 tJOUj"t:iinbig aligehrudt 
(19 111 bann uon morolll fafftmifiert), lirudjflüdwcife ferner bie 6 U"lummmt 8. 9. 
12. 13. 14. 16. ~n ben '.\Briefen an ~ouque' fle~t U"lr. lö. mon ben anbmn 
16 mummern ift bt~!jer fein @5C1lJ gcbrudt.] 

B. ~h'1f ... nn6 ~.dll.li. 

Über Oie lDlujilatien mit Q:injd)lujj ber ~e<tbüd)er (aud) be~ 
jelb(tgefertigten iU' 'IjlHgerin') qaoe idj ioeben, im imeiten ;j'uniqeft 
Der 'lDlnfil' (llJerlin, @Sd)ufter & Qoejffer; @S. 1651/6&), berid)tet. ' ) 

I) $Die tleine ~uo(ifation il1: '~offmann~meIiquienj üflerfdJrielien unb 
6ringt 1. toffmClnM 9h3enjion bon ~eet~(l\.Jen~ iEgmont=:lJhtfU, 2. eine .I8ilino~ 
gr\lll~ie her oi$~er gebrucften j'fompofitionen ,voffma:nnt! (9 Wummern), 
3. ein 5lhrlag!!ange60t .\)offmanttJ nuß bem ~erbjl180" mit einem $er~eidJniß 
feinet banta!ß oodiegenben jtirdjen~ unb ftllmmermufif (12 IJ/:ummern), 4. un mer~ 
~eidjni~ ber 1822 Dorljanbenen IDlu fif~Cln bf dJriften SJoffmann~ (24 \nummern). 
~erner entf}/iU ba~ .l;Ieft ~ine 2lrie unh eine .lt'arifatllr s)offmannß. 
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1ll3q a~lun UU1JQ UJl(Pjl,) qun lnunJU ~lln~ uoq aqlllCl.\ 'PUtU1ÜJq Jpnij3uU1ll1J~ 
alq lU! lUCl.\ ,la61lflJ!QJK;, l,lm -'Jlluq pqUULt,ul"I mllr!ÜJtJulUv~ mq Ul 
JJllql~J3 \?lJJ\?l"3l~ Ifmuugo,g", InJ :?l!mq tpq1m 31Q UU'OlUJ!O~ ll13q(PVU 'lpnlqa6 
uoq 9181 lUlUqa2 lU! t!~3 laqu 113qlno.l 3!l '1l3JJ!J36U13 H'O)qm6ltrU(i g;uu ft8r 19uf 
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(O·erner liefillbet fielt in ~d~"ig nodj ein fdjled)teß @cbidjt nuf Ijriebrid) 
mHl~elm m. unb bie ~li\tigin ~uile, unteqeidJnet ~. $., 3lueifcUoß bon ~offm(mnß 
~nllb j rollf:ltfdjeinridj beB ®djer3e~ llJegen aogeld)mben.) 

c. XngebüdJcr, (fntwurfbiidjer, Q!ntwitrfe. 

1. :llIlß ~.Hocfet' ~1t~ebut9, lffiinter 18Ö3j04 (anidjeinenb bon S)ibig \m~ 
fd)enU, ioU gon! obc!: tei(llmje im ll3ejilJ bte ®djdmen ~O~llt{!; lj:kofefiot 3ofe-\l~ 
.1'tütjdJner in Giijenlld} lein). 

2. 'IDHfceUaneen, bie (itctariidJe unb tünftfetifd}e ~auf6af}1t lietrefienb. 
2!ngefangcn im ct~ir, im 2!ugufl 1803.' (lIDo? S)ibig ljnt f~äter ein $(o.tt batauß 
mit (flnträgcn nom 14. unb 15. llRär3 1808 an morow gcjdjentt.) 

3. ~ie Xllgcvildjer nuß ber ~il~elllllciflet3eit, 6cginnenb .l8nmlierg 1809 
unh enbenb in 18erfin 1815. mnldJeinenb geuunbene .\8iidjer \)on fto.dcllt (bGiuridJen 
unb Illeifi~n) €5d)rdbpapier. ($on t)il,}ig ucrniLfltet, ba .\)offmann barin "bie 
.lBelenntniffe arler leiner leidjllliidjen" niebergdegt. :;Sn ~eilJ~ig finb nur flinf Ijerau~~ 
geriffme .lBflitter; aUf ben 3wei weiöen ftel}t bon Sjil,}igG .\)anb 1809, auf ben brei 
Mauen 1812.) 

4. 'SDre~ uergiingniUboUe IDlonatTje! (mu~3u9 auß meinem ~ageou'dJ 
für bic O:reunbe.)' Unbortenbet . .l8eßinnt IISDre~ben i'en 15 &ugufl: 1813" unb f}ört 
:~\me:'9ba~ur~f.t. ~i~~ I~ (~:aeSl1b in ber SeHe aUf, mit ben Worten ,,- tute 

5. '~id)te ®tunben dnei3 lllaf)njinuigen IDlufiter!!. {Ein 58ud] für 
Stenner.' ®fiMJc, bermutlidJ bon 1811/12. (mo?) 

6. !Ein \noti30udj mit ein~dnen !Elnfiirlen; einige babon ·lJUo{i3ierte .poff~ 
mann, öll a6gcldjtoffenen 2llJf}ori.!3mCIl au.Ggearbdtet, in feimn '~iüdjtlgen 
58emetfungen unb ®ebanhn über mandjedei @egenftänbe. (91adj 

~J~n SD~~ij~t!~~e~r~e;6. ~~O~! ::~ 1~~~::r:~:, i~. u~~~~nJJ::t3 '~~~:.ü(~g:~ 
7. ~in OUaubiatt mit 2 Seiten 91oti~en (~eiJ:l~ig). 
8. me~9teid)en mit einet '2lnefbl'lte bon 4 &eHen (~eiNig). 
9. !Ein SDolJ\le1blättdjen in 160 mit 14 Seifen 9'l:oti3cu auß ber lt\}ten Seit, 

bitrleidjt für ben ';0d]nellpfeffer' (.pan~). 
l2tuß 1 Ijat ~iQig in l1I ein~dne ®teUen ungenau Imöffenttidjtj f)offentHa, 

:;trb~;~~n bree\i~~ge~i~~' b~:G i~~d~~i~~IU~m 58~~;~nf~t~~irr::~~ef~ff;; $~~i~ 
~ibt in IU nur ben 3nf)att betl (ilerarifdjen ~eife~ (In. ~ muß 3 Ijat ~i~ig 

~~rf;n~:!~~b fR~i~mp/rte e~:l}~I~~~. g~e~elte~;e lli:~ufe~ie g~~~::~nXie~te~etfill~~~ 
in ~ilJig III, eoenjo 5. - ~u~ G bringt ~iQig IU mußailge, er' uertegt irrtümtidj 
~~iflni: ~~~ ~~e~~ff;:~~~;llJ:'tei3 ~ebmSia~t. - 7 ift ungebrllcft, 8 ftef)t in 

d. St'orrefvonbeu5 
(.\ton3cptc, nidjt aogejdjhtte 58riefe, erl.laftenc !Briefe), 

djronorogijd) georbnct. 

1. 1817 31di 10 ,poffmann an feinen 5BtI1b~r (unbolIenbet, nidjt aogefdjicft): 
2 re;. 40 (fla((e). 

2. 1819 anal S ~riebcdh ~ricfeoerg ~eb. $tod) (5Berliner ®djattlvielerin) au 
.\joffmann: 4 0. 40 ~o.«e). 

3. - 'illugufj: 15 @Stevf)an ®djUQe CtU offmautt: 1 @S. 40 (~ei.jJ3ig). 

~: 1820 ~:~~r~r 2~ .~~~~:i~~~:rtn~lI~i~ff~~~~:22 @5$.4~o(7~f~~~~). 
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6. 

7. 

8. 

31 

13. ID?ärö 26 uo« ,viijig einem 
e;lammler gejd)ellft). 

14. :Juli 14 firei~ttt bon lBiebenfetb an .\Joftutann: 1 @5. 40 (~eiV5ig). 
15. WOb!)r. 25 ,3o;ef ID'lat (lBerIeger ht 58reMnu) an tl0ffmnun: .3 5. 40 

(~,U,). 

i;: 1~2 ~:b~~l~~ i~ ~Oe~~\b~~ ~ir:an:rQ: :a·ff~loQ~~e:iV~ig~. 40 (t)aUe). 
18. - IDlär5 4, ~olef ID?n~ an ~offmnnn: 2 10. 40 (~ei~3i9). 

19. - - 19 ~~~~i:~f~ie?eu~~~ntat~Of~~ab~: 11J~~ti~~e b~ibll~~'~~ ::~ 
(je~en, um ein ueueß lBorjviel 3" fom\)onieren): 1 S. fot 
(~,U,). 

20. - IDhti 1 .voffmann an 3D~nnnQ ~unife: et~eß ~ittat eine! .l8ilCdßi 
1 e. ,0 (li,n,). 

21. Unbatierter .!Brief eineß 1&. ~. C5aernann a1\ ,\)offmcmn: 4 @S, 40 (~ei.p3ig). 
{1)nuon bei SjiQig III in •. 1 (unte~ mbfltr"ung ber Ort~namen). 8. 13. _ 

@ipät~r pub \.l~röffmtlid)t 9h', '7' (im '®ejeUjd)nfter' born 1. 3uri 1833) unb 91 •. 20 
(bon mir, in her tfrnnffuder Seitung bom 26. ~uni 1901). SDie ilbrigen 16 @)tucfe 
finb ungebrud't.] 

'l(n~ang: 

!lin frembeJ W'/:unuffript uuß ,v0ffmllnnß i/1ad){IlB: '~ie @5tttb~iufligen. 
!Eine !Uoffe in einem m:uf~ug bon .\lß". tl. ~'!Efl>onl!!.' C,vulfe). 

c. tI_vure, ~b r,o!" In ~II!IB" :f'~1! Ufk.uluun ~n~. 

a. @eldj1iftlid.le~ fuq nudj \)offmunn~ stobe C-t>alfe). [Ungebrudt.l 
1. .I8ri~fe be! 'i8edege1'~ 3ojepf) lm~ an voffmann, .!futlo\tla 30. 3uni 1822 

uub an ~offmQnnß nBitwe, 2. 3uH 1822; Ullt Wanbe belll (ejJte1'en flllt -\,>i\1ig 
tim 3nl}IlU feiner '2(ltt!tlort born 12. 311Ii bermertt. 

2. 'itntUidje ilnitteHungen VifJig~ alt einen stammergcridjh'ljdretiir be&ügiidj 
bel' 3nuentur hetl l)1ad)fl\ffes (Wem unh ID/"uftfaHen). ~{! g~fJt 0l\taU5 geroer, bllß 
Me ~itlUe um 4. -3ufi ldjclll aoge1'eift luat unb t·o.ß tlie iRatf)(afi~'&uftion erjl 
fpäter j1o.ttfunb. 

3. 5o.mmeHifte fUt -\,>ofjmLlnlts @t(loftein unh lRedjnung betl 6teinme\1en 
(fllr ben SDenfjlein 30 Xo:ler, fiir jonfti9(' m:u~go.ben 31 stafer 12 @t.). 

b. IDlo.teriaiien unb ID1itteilungen biograVfJild)er 'Mtt bil\l 3um 
Ifrl.f)einen ber 58iogra).llJie III: 

1. bon ~iVI>e[ 7 58riefe ilRntiennmber 1822 3uni 29. Dttk 9. 91obot. 
16. 30. ~eAbr. 4. 21. 1823 aunuur 31. 
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~1({:3 !Beilagen: 1822 ~1obbr. 30; 3 .\;Jefte mit ben IllbfdJriften bon 20 5.8riefettj 
1)caor. 4: 1 s.;,eft mit tli\.l\.ldil I!::innerungen an ~off\Unlln (82 (5. 40), lOriginats 
brief bon !inDe Oftooer 1794 (3 e. 8~) unh 7 .\'Jefte mit ben 'l!ofd)dften \.leu 27 
Illeiteren 58riefettj 1823 3nllUat 31: eine bor~er unterbrliäte 10teUe nuß einem \Briefe. 

8ujntnmen alfe an IBl'i(ngen: 1 SJeft 'irinnerungen unb a({! 'l1nf)nng bQ~u 
1 Ortgillnlbricf Ilon 1749 JOUlie 10 SJefte unb. ein !BraU mit 'llbfdJriften 
non 47 lBriefen nuß neu 3nf)ren 1794-1808. ~ieje m:bidJriften finb nidjt boff· 
ftänbig, alm in 'Dem, tuns fit liieten, bi~romCltifdj getreu. (&Ueß in ~IlUej 
leibet feijU ie ein 5ß(aU au~ bem 2. uub bem 10 . .!Btieff)eft.) 

2. bon @3~et}er: eigC1tl}1inbige '91:oti~en fiber ~ofmnnn~ ~ufent~alt 
5u .l8alllbet:g'. 13 0. 0:0(' (:Qaffe). . 

einig!' .IB(ätter mit ~ntwiirfen unb 91oti5en ,tliljig!3 (~e-i~5ig), foune 
Sjoffm(mn~ ~eftament (,tl affe) mtb ein 
(~eiP3ig); bie ID?anuft1:tpte ~u Sji1Jig!3, 
er~anetl 5u jein. 

ben 48 ISriefen an ~ipper j'inb 43 (mit jlarlen €5treidjungen) ul!3 !Sei-
ragen un 1. !Sanb \Jon III gebrucft. ~ie ~ufiä\1e \.1011 ~ippel unb epel)er finb ge-

~~rt: e~ti~!~i~l~~e~~:u~~ lI~8~u~ei~o:~;~n g~~e ~~::jä~~~tefftip~f~~A~g~::~~ 
im 5tlleiten !Banbe unierer (5)auptqueUm' 5ujammen mit ben &rinnerungen uon 
Sjoffmann!3 anbmn 18dannten \Jortegen.] 

c. &i~ 3um lirid)einen ber W:ad]träge in ber 2tuenb~3dtllng IV: 

1. UDn ~offmannl\! iffiittlle; 1 lBrief ~eutfdj4)ftrotuo 1823 ilRai 10: 
1 @:i. 4~ (~a~. 

;: ~~~ iY~i~!~:~n1 triefr~~::'~Q1Uf~ri~~~tl~~1~ l:8;3 @:i~~O 1(~~~~~e). 
~: \J\.1°0~ ~t~~~~:ft1b~~i1 ~~:t:n~~~b~r;:~~ ~ae~ 1:rJ~a~:Jioren ober in 

'i!eip5i9, ber 5tueite, 1823 ~uguj't 1, U1 ~uffe). 

;: ~~~ t~~~~~ 2$~~~p1 ~r~k~~~j't~r ~r1:fe~t~~rn~5:18428@SJ:i (~.a~~: 
;sufi H. 21. (SjaUe). 

3a~T:e~' di~~ng:~~;:~, f~~~nin1J~!~~b~e:;ff:~ if:n:!!:~t ~~Jt1J~ln i~i~e~ai~Dl:!~ 
erf~nneu würbe, ben 9an3 7)eutfd)!cmb ttiG "inett feiner !l:belftm ~odJ \Jerif)rt, ber 
enblid] IlJO~!, fo Itlcit bic!) ~rl:lbilat i1&er~aupt gegeben tuerben fann, ben Warnen 
eine!3 UoUenbeten {i~riften uerbieilt" ('1.ibenb'3eitung uom 29. (0e~tem&er 1823): 
1 !Brief (nerforen .ober in ~ci~~ig). 

r~id)tig um 6 unb 7. muß 8 ift in IV eine (ange lurmolJo.ntc ete!(e, nuß-
6 eine tltrsm, wid)tige über ~oftntallng muriE ~itiert, bie bann in V. VI. VIII 
ltlicber It1cggeiaffen ift· ~uf bie 9Mlamntion in 7 ift &d 2(uhä~!ung tlon 
-tooffmnnnß Wtitfa,üfern in VI ftlltt ,,®djmibt" gefagt ,,~. Iß. ®ct)mibt, a(!3. .!fßI!1" 
pouift rü~mlidj bcfannt". &nf 5 antwortet ~i\1ig in ry] 

d. Uiil 3UUl ~rid)einell ber weiteten l.Jlad)tt1ige ~inter ben t!cl,ltClI 
!!q1ilj!ungeu' V: 

1. bOIl ~i~~e!: 1 .lBrief Dppell! 1824 :lle~lir. 2. 18ei!nge: ein c!fte~ 
,vef! mit uieqe~n i~äteren .lBricfcn Sjoffmanll!(l (bie fid) beim Umllu9 und) OlltJefn 
gcfunbm ~attcn) in bi\J(omatifdjer &bjdjrift, "uul3gefdJfoffcn jebodj eine jlarfe !0teUe 
im (cijten $rief". (~cr !Brief tiegt in ~eiIJ3ig, 'oie .lBeilagc ift \Jer:oren, uicUeidJt 
1839 alB SDrud'uodage und] I0tuttgnrt gejdJitft !tub nirlJt 3uri\cfgefommen.) 

2. \Jon ~eo (e~allj\lie(et): l!Srief Weimar 18231.JlolJbr. 8: 6 @S. 4fJ (,poUe). 
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3. bon @5tet.JQLlIl edjit~e: 1 ~rief Weimar 1824 IDe30t. 11: 2 ®. 80, }ßd~ 
(agen: a) IDlalluff-ript bon 5 10. 4ü mit !i\:rinn~run9en QIt .voffmnll1l, Unttt3dd)net 
lISt. 6dJU~e", b) !Brief alt 10djilije liber ~eog i:ob m3-eimttr 1824 ~e3br. S 
(Unterllf)l:ift nbgdül'3t unh unteferfidj): 3 e. 40, (~(fe 3 ®!ülfe in .\Jene.) 

4. tlon ~arf (5onber{l9Llu!en: 1 18tirf :meimat 1824 ~e36r. 12 (Il.lcij't 
,'Öitig Ijiu aUf eine tobenbe 18efIJredJung feiner 'B~f)ll 3ulIgftLlum' in einem !Briefe 
.'poffmann!3, ber in bcr mbenb~8eitun9 lJerilffentlidjt Ivorben tuat): 2 e. 80 (~a((e). 

'lmarq~;if:t ~~O~~~~~~ie~e~ieifn n~~~ :a~t~~~~b~~l~cf l8\~~;~~~i~e~lilt~~i~f~~nl!~~\C~)~ 
2 ®. 4" (\ian,). 

[lllol1 bm 5 lBriefen an ~i1Jig ifl: nur ber 2. iu V a6gcbmat. - mon bcn 
neu Clufgefunbcnm 5Briefcn 5)ofimanns an ~ip~eT, ber iBeitage 311 I, [)cijjt e~ in 
ber 5ßombe au E: "buG l.,ßitanteftc barauß ift ber öffcnt1it~e!t ID1itt~ei(ung, nid]t 
fä~ig, unb ber \Reft, unter bieiel: lllorau~felJung, - caput mortuum." @:g \t1eroen 
benll nnd] nur 4 "unbebeutcllbe" 10te({cu im 2. )Banb mitgd~eHt. @:r~ tlierae~n 
3u~re bntnuf, in VIII, fiub 13 bon bm fadefm rnefjr ober mmigcr bon,ftänbig 
\)ctöffenHidjt \tJorben. - mon ben fBeifngen au 3 ift haß, IDlnnufft:i~t 110.ttjlönbis, 
her !Brief über ~eos Xoo ausaugßweiie in V rnitgdeilt; 4 gnt ha~u Wnfttjj ge~ 
geoen, ben erl\)ä~nten .\loffmnllufdJcn !Brief iu V \tJieoer ao~ubtudm, hie ~itte
in ö i~ hagegen in einer »lnnhnote aogefe!)>>t unh er~ 1839 erfiHlt.] 

e.· e;~ätere 58tiefe an .vilJiS, 
a. X. mit bm sr(J113~.J.lten \)on S)i~igß,. 'ill:1lt1uorten (~ei.J.laig), [Ungebrudt.] 

1. ~otrel~onbm3 mit »leimer unh mit :!'lttncfer & -vumorot \)orn :Ju(i 18213: 
\Reimer wirf eine @efo:mtausgnoc ~er~effcn, z:Juntfer & ~unto{ot meigern fidJ, 
bie 'liiiticre beß :tcufeW baau ger3uge6en. 

2 . .l!orrcf~onben3 mit bm Qlebrilbern U:rnnd~ in e>tuttgnrt eintrfeitß Ullb 
\Reim'cr anbcrjeits, bom S.af)re 1827: S)ilJig bietet, o!jne \Reimer ~u fragen, im 
j),htll1eU \101t .sjO,fflnnun:8 m3itwe bm ®ebrllbern 'iJrnnd~ eine neue %tsga6e feimr
~iogra,~!jie, nebft, einer- ~u~llla~I au~ .poffmnnnS :tnfdJenbud)..-58eitriigcn 

3~~~ei~~: ~~~~~~~~r~~~~er~~t ~f~~~:::en b~gir~~f ~~n ~~~~~ ~~~ctJ~83J;e~~:. 
rungen 511 brei SBäl1bd)en ge~(ant, jebe' ent~IHt 2-3 @efdjidjten unb 1 @5titCf 
58iogra~ljie. mon bm 15 aUf9:mommenen ~efdJhf)ten ftnb 13 auß bm 6ern~ion!l" 
mrUbern! ~ie !lBitwe erliä!t 2000 sta[er. edjTägt bie ~u(Jiitatiolt eiltJ 10 ,o((en 
bie nod) fef,tfmben f~ätmn ~Ullltlnad)ßuciträge ars @5u~~fement nadmetiefett werben. 
~ tlie el'jle ~iefenmg er[djdllt. ill1iltfmuClfe Qucr f,tat jidj 1Reimel: b_odj nod) mit 
hm anbeten .l8udJt1erlegern, lllilue!ollbere mit SDunCfer & .pumMot,I) geeini~t unb 
gibt eine 3e!jnb1inhige Sammlung \)on S)(lffmal\lI~ lBiid)ern ~erau~, begll11tfUb 
mit bm €iera.\)ionMBriibern, bie aud) einaefll (bebmtcnb liiUiger ars uor~er) 'au~ 

fj~~~~n u:ber~ee[en @~:I~n~~u~ri~~~ 1~~~1: 6~~~f,t~~~1 ~:u~~~f,tr~~te~II~~I~trUrn~~~ 
o~nmad)t 

3. 0tutfgnrt, 1830. 
31: mrobf,tng Uoeruommm unb 
filtbet amI) bm .\tonlraft mit ber ßoffmann bO heu guten Qh:Unbeu, 
bie bie ~ufgabc bel3 Unternel)menG ueraltfal3t !jaoen, brudt er aUe 18 18änbdjm 
her geplanten m:uilwaf,tr i bie bereits gebrmften 3 mrrhetl, aiß 3u unjdJeinbar, QU~ 
bem ,'Qanbet 3urliCfgt~ogell. 

1) mer IDertrag ~nit ~ulld'fr & S)unfblot, 4 . .;:sufi 1827, fitgt im ~rdji\) ber 
1Jirma in ~eil'Jig, 
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4 . .ltorref~onben3 mit b~tfd6elt O:itmo 1837/89: ~ic 2(tt~\t1ttf)( fla.t (ruie 
uorau!3~ufefjen ItJnr) beln ~crrage IIUt I0djaben georndjt; !Srobfjng jdJ.ie6t :'oß tllif 
haß unfdjeinvare XafdJenfotlllllt IInh llJUlIidjt OHne. /Reimet gibt leUt bie ®ern~ 
piul\lli.18riiber nidjt tllieb~t ftti: ftntt hefim ucrlöl)«ftänbigt 18tob~ag mit &)Ulfe bOlt 
lIttr! 'iJtiebtidj selltl~ in 18C1luoerg bie l6amm(ung, bie eine @cfamtaußgalJe IHllt 
~offmanll~ Udncu ®d)ripclt unb .lBriefen, .ntbll 3eiojnUltgw unb 6iogro.~ 
pfjifcfJC!t 9lndjrid)tm bntfteUm jO«, rdbct mm: ei3 5Brobgag nid}1 ImgBnnt, bleien 
guten $(Ult in ber luiiltldJen~luerten llBdfe burd}&ufUflren: tlllJi9 ucrlueigerte bie 
21ufnafjme ber 'SB/anbina' hub IJetoot, ~offllt(mnß J8riefe jellarat 3uftllltmCll3u[1:eUenj 
~ouqlle tet(te ~robf)ag auf 2tnfrnge mit, er f15nne S)oftmann!3 .\Briefe an i'f)n 
nidjt nnben, unb fanbtt ftatt beffen feine blitftigen !.irinnerungen. 60 mUßte bit 

~;m;e\~~e~j~l~~O~~~~~~n~re~~j~'ien~~: ~n1el~1~:~~ b\eni~U~l!I~~t 3~ff~n?:~~~e~::~ 
'f)eute Me ein!ige 0antm(u119 'Oon .tJoffmannß@ld)riften, flnttl.1tirfen, ~!lgebüdjcnl 
1mb lBriefen. - liin (nid)t go.n5 l.Jof!ftäubiger) trladjbrllif biefcr 15 lBänbe erfdJim 
in (ginern üuartftanbe 1841 ~d )8nubt~ in I.potitl; 9iet ift !8robf)ng!3 3bee butdJ= 
gcflif)tt, bit )8riefe ;tub, jOlllrit ~i\}i9 fit nIß llU11miHte )8eifagm gegeben gatte, 
gcjonbctt am @5d]fufi b~ß manbr.!3 ~ujammengeftent. 

. tU f) n unb stlr. ~ran3 [ommer liDer 
dJraffe.s: 1838/H. 

6. IJH.tm (unintmffante) 5Briefe bel: !!BitUle !luG 
58reß(a 1838. 3\). 41. 43. 41-. 1:lie 213itlllc ~at'D ~nbe ber 
fiinbiger Sagte in martnDrltnn. 

:Di,r, 'lla~i,re gab, idj au~ ,inem \!\luft bon tau[mb Beitungß' 
bläUern, 3'amiHen, unb anberen lllriefen, !rltm unb bergleidjen 
geraußg'fudjt, gereinigt, g'glätt,t unb nidjt ogne müg' ,u[anunen, 
g'fleUt; be[onb", @ldjroiedgf,iten madjlm bie nur t"lroei[e Vagi, 
uiert,n lllriefgeft, .pippelß, bie uumitteCOar alß :DrU<foorlag' oer, 
romb,t unb balU großtenteHß iu ein,efne lllläUet ,er[djnittm loareu. 

man roirb oerft'l)en, loenn idj m,l)r alß jeber anbere ben brin
genben \!\lun[dj I)obe, baß bi,[, nunmegr g,orbn,len 'llapim aud) 
,u[ammenbleiben unb nidjt in ber aUen djnoti[djm \reifung nad) 
~eip3ig unb ~Q{{e 3Urüdltlanbern. Wud) Me m3iebel'tlereinigunn bel' 
anberen oon .piljig ~inlerlaffenen Ij)npiere, untet ben,n b'ionberß 
!a~lreidje llleiefe auil b'n ~"i[en beo i)/orbflernbullbe., bon Budjaein. 
\!\lerner unb 3'ouque in .pa!!, liegen (roa. in lJeiP3i9 ifl, ift mir 
nur tdlroeir, belount), laa" ~od)ft erroün djt. lBieUeidjt entidjlie6en 
fid) Me pietätvollen unh uneigetmü e, frrau 
lEmma \llibO,d unb .pm @'geim @,flnlt 

ig,@ltiflung 3u lEg ren i oBoaterß I'ljtroillig ober 
bei lleb,eltell einer öffentHdjm @lammlung ,u,ulUenben. 

fäme bafür ol)ne 3'rng' in ,rfler llinie bie ~oniglidje lSiOlialg,1 
!U lllerlin in b,tradjt, ba .poffmann unb .piljig iefber in lllerlin 
g,[t"b,n finb unb ber mufilali[d), SJ1adjlaß beJl er[teren fidj bmit. 
in beri,lb,n @lammlung "'fiub't. 

r 

~ 
I 

i 
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o\1o.R' 1I0n ~liillrr in .5trlin bitttt fOlgtnbt rodtmn ~ttidjtiglmgm llnb 
{hgl1naungtn frimt IDlitttihmgm ",3u (f. 7:.1:. ~offtnQl1n" {tianb 9, ~. 360 bie 
372 ~u bringm: 

,,(e. SM) A 11 1)(r !tiri(f fdbft '11 1I0u ()i~ig an einm <eautm(rt urrfd}tnlt 
unb litgt jr_t, n.~ frtllnblidlrr lIlittrilung Don ~trrn iod !.fnb, in Qonnoufl', 
im Jttftntt.IDlutrum bo.ttlbp. 

(S. 887) Bel. 2] ßtiJe iBanb 10, S. &89-592. 
3] ~it 3Q~tgangt 181%, 1813 unb 1816 gaben lidJ I1Qd)trä~lidJ Rod! in 

\:lotft. gtfllnbtn. 3m 3Q~r9an9 1812 ft~[tn nur bit brei bmitß m I!til'Aig gt~ 
funbtntl1 ~Iö.ttfr, 1813 tin unbttanntel ~IQtt, 1815 uid,I~. 'Ilie 9l0mbtrgtt 
,,6d)niM!HlIlanad)e lJ fiir 1812 IIllb .1813 tllt~Qlttlt nQ9t~1I Tag fiir 'XtlQ lluf 
~tid,mungtn übtr .?ofjma11lt' 'i8tjd)öftigllltgtlt unb @)timmungtn unb sehm !mu 
nj'ttnmo.l tin o.utljrnti!d)d ~ilb feint" tdghdJm ~ebenG, ,3n bem .. E5djrtib St",lenber 
,,"uf bd QStmtin'3a~r 1815, f)eraulQegtben Don ber Röntgt ~rtUBifd;len IGlenbtr 
1)t~utation in t!tr(iu" rcidJtn bit stagtbudJtilltrdije leibn nur bit 3um 3. ~ärJ. 
bttd)tn aljl,l fun »Ot btr IBdanntfdJoft mit fubnllQ 1)(»ritnt "b. tltt staCmtlet' ift 
tro~ feimt fi6tahldjm ~trt\tllfl auf dmbelll Sdjttlb$lo$litr gtbrudt, unb bat! mag 
f)of(mann bieft 'iluhtidJnunQtU »trftibtt ~abtn. !83al an tagebudjortigtn illlfAtid)~ 
nUllgfU ~offlllalln{l fid) bit! Jel;}t gtfunben ~at obtr nidJlitübar in, 8.tbfnft idJ nod] 
IU bieltm 3Q~re ntG btfonbtrtl 'eil.d)ltin ~trOU'AU8tbm. ~it '1ufAtld!nuuQtn uor 
unb uad) blm ~ufcnt~att in ~ambtt9 (inb bn"titt burdJSt4tbeittt unb nod) btl1u~t 
fiit bm (fo.f\ fertig geft~ttn) ilUcjtm ~Qnb meiner Sammlu1lQ .. 'i. Z. lJI . .i2oft~ 
mann im britftidJtl1 URb tlniönlidltn t)n"lt~r". 

Anmerkung des Verlages: 
Die Seitenverweise beziehen sich auf die Paginierung in eckigen Klammern, 

=-0 
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;sm neunten fllanbe beß C!:u~gorion gnbe idj IE. 365-368 ein 
11l'l'3eidjniß b,r fiI,rnrildjen unb rerlön(idjen '!lnri", in .voflmnnn. 
\nodjln!i gegeben. C!:inige \nummern lonnte idj nur nod) ber :<:rubi. 
tion anfügr,n; 10 gatt, idj unter ben :<:a9" unb C!:nlmurfbüdjern 
an erfler lEteHe imei IDIanuflrijJl, angefügrt: baß ,,'Illoc!,r :<:age. 
bud)" unb He "IDIilceUaneen". ;Sn 5IDirflidj!eil gonbell '5 fid) bnbei 
nur um ein IDInnuflrijJt, on. idj fettbem nuß ;Sof'rg S!'ürfd)ner. 
\IIndjlnti ,rmorb,n gabe unb nadjflegenb b'ldjreiben möd)I,. 

[lie .v.nbfd)rift beft'gt au. 18 fllogen Dftnn in einem berben 
.vnlbr,berbnnb. llJon bcu 144 lBlöttern, bi, urlrrünglidj bnrin mnren, 
finb nber 23 g,raußgeriffen; bei ben mdften ruirb .voflm.nn felber 
bali getan gnDen, ein.,tne lBlötler, bie eineu nbge[djloffenen, an fidj 
inlereflanten :<:e,t Irugen, mag .vi~ig an lE.mmler uerf-djenlt g,Den. 
C!:r etrungnt in einem I1lrie!e an [lorom feine IEdjmüdje, "nidjt leidjt 
einem m:uto9ra.pf)en~®a!t1mfer, ber fiel) an tnid) man'bte, ~al)en nb~ 
\d)I.gen 3U lönnen (sic), il)m ,U geben ruonnd) fein .veq begegrte". 
:<:alföd)ridJ fanble er [lorolv mit biefem lBriefe ein lBlatl auß unferm 
IDInnuflrirl, bn. bie :<:l)emnta ber nm 16. IDIär, 1808 an \nn'geli 
gefanbten S!'omrofitionen entgielt unb baß [lororu bann in ß'nlfimile 
mitgeteilt gat. 

8unöd)lt mag bel' lBeltanb be~ lBudje;; fVe,ifi,iert merben: ia) 
g,be im n.djftegenb," non jeb,m fllogen an, ro,ldj, flllötter feglen, 
meldje meijj finb unb meldje :<:e,t entgalten: 

m: 1 mit. X"e~t 
2 fehU 
3-6 mit Zq"t 
7 feljU (~ufammm mit 

2 nU{lgcriffcn bOl; 
23enulJungJ 

8 mit %cJ;t mortjeoung 
bott 6) 

!8 1 bon ~offm!\nn rotS' 
gefd}nittcn biß nuf 
cinenbünneneitreifen 

2 mit Xqt 
3-6 fe~!m 
7.8 mit %e);t 

Ir 1 fehlt 
2-4 mit Ze~t (fdjIieut 

unmitteIbm: an 18 8 
on) 

5-7 weiU 

m ~-8} mit Xe);t 
(,f 1. 2 

3-6 fef}fen 
7 meiij 

tJ ~. 2} mit Xe~t 
3-6 fef,tren 7. S} 

@ 1-8 weiß 
f,l 1. 2 

3-6 fegfen 
7 mit :ite{t 
8 f'llt 

;J1-S} .~ ~ 1-6 mtt ""el;t 
7. 8 fegreu 

~ 1-8} weif; 
!lII1. 2 

3 mit Xtl;t 
4 meiu 5-S} . ~ 

iJ( 1-4 nut ""el;t 

o ~=~} weiß 
~ ~-8} mit :ite~t 

2 weis 
L~}mit ~'!t 

o I-S ., 
~ 1-8 welp 

e 1-8 
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CEß finb alfo 121 ilJ[ötter oor~anb,". 'Dieje ent~a!ten (auf in~, 
gefamt 102 bejcl)riebenen @leiten) bier Urten bon Uuf,eidj' 
nunoen, bie .voffmann nebeneinanber gefü~rt ~at unb bie burcl) 
ba,mifcl)enliegenbe meijje !Jl[ötter unb ,um :<:eil burcl) @lcl)mu~tite( 
beuUidj ge[djieben finb. 'Der erfte :<:ei( be. !Bucl)es ent~äft, aulier 
einem Uufja~, lBrieffon,epte unb bermi[djte gejdjöftndje moti,en 
oom 9. !luguft 1803 bi. ,um 1. @leptember 1808. 'Der ,meite :<:eU 
mirb burcl) ,mei unoo(lenbete @lingfpiele geDi(bet, beren erfleß im 
IDlö'3 1804 gejcl)rieDen ifl. 'Der britte :<:ei( beflegt aus einem :<:aoe. 
DUcl), ba. uom 1. Oltober 1803 bio ,um 10. IDlä'3 1804 reicl)l. 
'Der uierte :<:ei( enbfidj ent~ö[t berfcl)iebene frembe ®efangßte,te, 
bie .poffmann fici) ,um tamponieren abgejcl)rieben ~at. 

'Den ,meiten :<:eU ([ s-.p 6) gat .poffmann am feitficl)en 
1/lanbe um 'j, cm beicl)nitten (mog( lu," nacl) !Beginn ber !lrbeit 
an ben @lingipie(en), um bie brei .pauptteUe g(eicl) burdj ben ®riff 
unterjcl)eiben iU fön",n. IDlan gat bog er ,uerfl ben CEinbrud, bali 
00' !Budj aus brei etma. ungleidjen .peften ,ujammensebunben ifl; 
bie Unterfudjung ber !Bogen e,meift iebocl) bie urfprüngfidje Sn. 
fammengegörigleit beß ®an,,", aud) erlennt man, bali ber @ldjnitt 
nidjl lunflgetedjt (bom !Budjbinber) au~gefügrt ift. 

;sm ein,e(nen enlgaften bie oier :<:eile folgenbe. : ') 

I. 
[2::itel:] imißce!Cnneen I bic rittmtrifd.Je 1mb fünllterifdje J ~aufba9n betreffenb. I 

~ngef(~~~neJj~~ ~~i:r U~~a~:i~rr;~n~Uf~~ft fh:8~:ß Weple~foire des clavecinistes] 

~:o~e~~~e~~~u~::;~ rsi~re~~ci.3~i~&~e~~:e~f~:~ [~~~~i~r:~~ ~cit:r~~~ 
fenhung b. 9. mug. 1803.11 - ,,'2!nttl)ort crf;laIten ben 15 gor: 1803. Totaliter 
mi~gIü(ftI'. (W 3n. 0) 

l25d)reiben einc~ .R!oftet@ciftridJen nn feiucn tjreunb in ber ~Lluvt' 
jtabt. Unter~. 'Q!. :lI. [= @uife~po SDorL] (2l: 4a-5 b) - (iBcg!eitfdjreioen baauJ 
'm:n ben !Sud)~ältbrcr Sanber in 5Berfin (aft! lBerleaer be.{! tfreimUt~igenj d. d. 
~[a:rfd)au ft. 1.l31od] b. 19. mug. 1803, unteq. ®. 2). [= @uifep~o 1:lori]. -
,,'itogefenbet b. 21 mug! 1803". (& 6 a) [3roei IDlonate barouf fdjreibt S)offmQnn 
unter ba~ .!8riefconce~t feiernd') bie bioliogrQ~ljiidje Woti~ AU biefer feimt einaigen 
Doronmhetgifdjcn titternrifdjcn l.l3uotication:] 

!Fingerihft im tjt:eimUfljigcn 
ant 9 @lejltember 1803. 

SD. 26 Dct: 1803. 

'&n ben !!oUegiens:lntf) DOn seo~eoue mit bem ~uflf~ief SDer ~reiß. [Df)ne 
l:lntum unb Untcl'fdJrift.] - I,mbgefcnbet b. 22.@ieptbr. 1803./1 (?1l 6 b) [i:lLlqUj 
Wadjfdjrift. (IX 8 Q) [Später ljinjugefc§t:] ,,@nn~tge 58eurtljci(ung bej I.l3reire~ un 

1) ,voffmltUM Übcrfdjriftcn IjQlie idj uidjt in &nfligrungiWidjen gcfel,lt, 
nur feine ßufü§c unb .3\t1ifdjenocmerfungen. 
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~~~:~~~~,~~:~ (3~R:;~eJ~~f u~e: :~:~~l b~ ~~::~:~~~~ae~~te b~otM:~fe~t~~ 
ben lBudfl1änbIer %roelidJ in .18edin, b. b. 14. ffefJ1:. 1804. (18 2 (1) 
[' b~ Repertoire des clavecinistes] 'i!(n 'oen 

d. 4-. ID1äl'3 1804. - ,..\teine SJ(nthlort!" (18 2 0) 
!" (lB 7 0) 
!.innonicuil bon IDlet.l}laub] 2ln ben ~dj·(l.Ul~ie(er 

5Btt~mnnn in merlin d. d. lIDarfcfJo.u b. 28 3uniuß 1806 (.\8 7n-8 a); [alil 
&inlllge bafür ein sartef] mn 5ffierner (.18 86. (t 2 tl-3 a). "lIDerner~ !llntroort 
I)om 8. 76r: 1806" [forgt erfte .Beile Mejer 2Introort: Gi: 3 nJ. 

,,@roj3c .Ihttajlrov~e! I '1lnfunft in 58ertin" [3uH 1807. ~atnuf genone ~oti3en 
üDer alle fpäter-en .\Berf)anbluugett mit I}(Uiltl.1ärtigcn, namenWcf) mit ®räff in 

~:~~il ,,~ii.W~eet~~r,i[lig;Yfln $~~~e~~e~n~~~o~~~~il:n(~a;;ei~).am @5djluj3 

II. 
llet !Renegat I (itn €5in~lpiel in 3tuet) m-uf~Ugen. I !D1!iq 1804. ([ 8a

(E 20) [18rid)t unt~n aUf b~r l0ette in ber 5. 6cene be~ 1. m:fte~ 11.0; war tde(~ 
!eidjt nuf ben bann feqfenben 58It ~ 3-6 ncd} droa!3 tlJeitergefül}rt.) 

tjnuftinLl I ~in @)ing\Vid in einem 2ruf3uge. ['8rilfJt in ber 2. @)cene Q.o. 
("'80-3'20' 

IH. 
[Xageuud] Dom !lninter 1803/04] (t> 7 n. ~ 1 n-J'f 6 u [ooUftiinbig].) 

IV. 
[l.Jrembe @efnng~tqte: itaIienifdJe (3um lteil mit beutfdjer Ueberre~ung)] 

(i'In 3 a. 5 n-6 11.. m: 2 a-4 a); [ba5tlJijdjen:] mad}tllRufif. I 'i2tu~ ber ®enotl~fa bes 
2)1aq(er 2)1ü!(er. (gn 7 a-91 1 a)i ~.\tird)cntqteJ (00 5 a-$ 1 a) . 

.fB:emerfungen für meine mmorennen ~~ebienten (\13 31t. 4 n) • 

.porfmunn felber ~at bOn bem allen nur baß '@idjreiben 
eine. S1lofter@eiftlidjen' beröjfentlidjt. .pi~ig ~at ba. ~udj genau 
burdjgefe~en unb baiJ ®idjtigere tn~altlidj mitgeteiH; roörtlil'g ~at 
er nnr einige @itellen au. bem ®intertagebudj oon 1803/04 roieber, 
gegeben. ;Jebol'g aul'g in biefen bon i~m publiiierten @itellen ~at er 
bie lnamen fortgdafjen, bie ,um Jl:eil biograpgifl'ge. ;)'nterefje !jaben. 
@io fl'gHbert .poffmann mit befonberer 53iebe, roie er um 13. Ü'ebruar 
1804 in S1önigiJberg mlall'gen .patt ul, erroadjfene. mläbl'gen roieber' 
fie~t, bie Jl:odjter feiner ;)'ugenbgeliebten, ber oor oier ;Ja~ren oer, 
itorbenen Ü'rau .patt • .pi~ig gat ben lnamen .patt burl'g ba. neutrale 
\JI. erfe~t, unb biefer lBudlftabe ~at iU ber \lInna~me oerleitet, ban 
mlall'genba. uneljelidje S1inb eine. @idjulmäbdjeno \lImalie \JIeu, 
mann geroefen ift, ber .poffmann iroölf ;Jagre oor~er alS @~mnafiaft 
oergeblidj Ü'enfterpromenaben gemadjt ~atte. 

$l)er erfte Jl:ei( ber .panbfl'grift i[t unfdjä~bar al. offenbar 00((' 
[tänbige. lRepertorium aller oorbambergifdjen )!lerful'ge .poff' 
l1lanttii, alS S1omponift ober @idjriftfteller an bie Dffentlid)!eit oU 
lommen. mlan bar! gier fagen: quod non est in actis, non est 
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in mundo. :Der ~e,t oer gier ingnltlid) relümierlcn illrieffon,epte 
wirb im 2aufe bC5 Winters im H. .$Banbe meiner enmmluttg 
'@:. ~. &. ~offmnnn im brief(ic!Jcn unb p,rlön(ic!Jen i!lerfegr' er, 
lc!Jeinen. :Die heiben IBinglpiele erfc!Jeinen im oieiijäijrigcn eriten 
Dltobergeft Der 'llIluiil'. 



[424] 41 

Selbstanzeige des 'Kreislerbuchs' 

3n her (fin(dtung !jat ber ('>eraußge'6et ii&et feinen @egcllftanb ~u rebell, 
alm in her @5eUjfttlttaeige dber feine ®twägungen, feine @dinbe unD m:&fidjten: 
harum möge man e~ mit t1itVt uerntgen, wenn iC§ gier Bana ~errönHdj et'3ä~1'!, 
loie idj auf biele IVunbettidje @:bition betfaUen bin. 

~U!!l @idjiiler wal' idj butdj @l'tfe6adj~ !8udj born ,@oet§e'fdjen BeitaIter 
ber beutfdjen IDidjtung' auf tJoffmannß ,~atet lD'lun:' aufmerffam geworben unh 
baß .l!:ßerf wUl'be ba(b tinß meinet EieuHngGbüdjet. !!Bit Befannt, ~t ~offmaltn 
biefe~ lIDer! nidjt meijr 'DoUenbet; tli-e vorliegenben oeiben '6änte entgalten eine 
tiefpetfönUdje ®djtift, Die ,58iogtnlJ~ie be~ rtape('(meifterß 3oijanllc!8 Rrew(et', 
in fi.e6~e~n tyragmenten, Me 1\109((013 Ijineingeftrcut flub in eine 6eljaglidje 
I.PIJiliftel'iatite, hie ,2e6enßanftd}ten beB RaterB Wlutr~. ~egti(nhet wirh Mefd 
Xlurdjcin01lher hamit, ha.n ber ~atet 'oie lBiogra~lJfe al~ gebrudt~ 13udj bor. 
gefunben unb qerau!!!getiifene S3agw ba'oon beim Witberfdjrei6ett feiner ,S3e6enß. 
l1t1fidjten' ar~ Unterlage ober ~um 52öjdjen 'oetroenbet lJa6e; Me ~Iätter leien im 
9J1auuffript liegen ge6Heben unb ltlicber mit abgebtudt wotben. }ficniger befannt 
irt, bai; ba!!! Rater6udj nut bell britten St:qei( biefet betben lBänbe fürrt, loban 'oie 
Rrciß{etbiogtapqte fcIJon hem Umfange nad) a[ß bet ,paupf6efta.nbtlJeil etfdjcint. 

mg @Stubent ii6t'rfegte icl} mir auerft in hen üftetferien 1895, 6ei fdjtedjtem 
m3etter in ~enehig, .06 eß fitIJ nidjt loqnen wütbe, hiefee: feItiam iurammen~ 
gewürfelte lBud) nett qerau~~ugeben, unh awar jo, ban 'oie Sl'reiß(er6iograp:qie, 
bas Rater6fidj(ein unh voffmann6 ,perau~ge6et.58emetfullgen iU 6eiben @;>djriften 
ncIJ fctjon äunetHdj hurdj hen IDtttd fdjiehett; fo lollte bem ijteunbe ~offmanlltl 
'oie IDlögIidjfeH gegeben werben, 'oie lBiogtapgie ~eijj{et!!! audj olJne Untet6redjung 
butdj .petetogenetl au Iden. ,t5n ben. nädjften 3aljten belJilIt {cf) biefen S,ßIan 
ftänbig im muge, wwn iel) aud} einftweilen nidjt batan benten fonnte, Hjn auß~ 
aufügten. ID1einem IDleifter ®rif ebadj, ben idj in3wif djen tludj perfönlidj fennen 
getcrnt gatte, wurbe ~nbe 1898 bon bem $Berleger ID1a6 ,pefte in S3e41Mg ber 
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&ntrng gemad)t, .poffmanM ~cijrifttn ~etaU6auge6en, unb et n([~tn Me ~uf" 
forberung aß, nadjbtm Hjrn 1BoUftänbigfeit ber ~u~ga6e in ~e5ug: auf ben tein 
Iiterarifdjen 5tijeif ber @5djriften augeftanben wllr. iSdj Bat um Me SBergünfti:= 
gung, innerljn[6 biefer @efammtausgn6e mein meIHing~budj, ben l~atet 9)1U1:'1:", 

au ii6eme§men, unb bas iBudj erfdjien nacy meinet 1)ruduorlage a[ti aeljnftr 
!Banb ber !83erfe linD einaern. :Det ungenaue ~iteI ber @ina-ernu!!iga6e ftnnunt 
weber VOlt @dfeondj nort Don mit, fonbem 'oom 2!er(eger; btt: :te~ genügt btn 
ltltfenHld}en W"nforberungen (In lotterte mJieott'ga6e. 

!Bei ber Wr6eit an breier &"uegalie ftllbirte idj aum etftcn IDlafe einge§enb 
oic itVwicrtge ~abel ber Stt'ciGfer6iograpljie unb tam au bem ü6ermrc(Jf1l~nt @r
g~611ii3, bau bie im njtE'll B-ragment gejdjilberte Wamcn~ta{\5feier O§l1C ieoeH 
8wdftl 'oie fd6e ~eitt ift, 311 ber W1:eifter W6roqom am ®djlut beg ~ltI('iten 
.lBal1btß ~reiß(ern einl/ibt. )Der 6etatUlte ~~eH 'ocr ,panbfung fd,lHett alfo nieVt, 
wie 6H,ger ungcnOll1l11CIIWUXOC, mit biefell1 [e~ten 'irrag1llent beG 3weitcn lBcmbes, 
ionbetll mit bem erften tyragment be~ rriten 5Ballbe~. Xlh'fe 5BrQli0eVtul1g fHc5 
meinen aUen \'plan um. &in Weubrl1cf be~ SDoppdltJerfe5 mit 6(ouer llntet. 
[djeibullg ber 5Bertanbt~eHc idjien 1IIir jetJt nieVt 1IIcgr 3u genugen; luof(te man 
bie ShegIer6iograp9ie rein 5ur W"nfdjauullg 6ringen, fo mutte man bic nrciBfer~ 
fragmente [eparat Bcom, i11 djrollo(ogifdJer Weigenfofge, (,gin 3uocrföffiger ste~t 
bC5 ~op:pe(wertcil war ja 1IUIl bamben fiit: 3wtHf @hofdJclt 3lt crlJaItett. 

0rn @iOll1111er 1901 fot te ieV hiefen lIellen W[all näI}cr In6 &uge unh 
ftefÜc ein :Drucfmanuffript f)er, ,fsdj lIlcrftc ba6ei 3u lIteimllt ®djrecfw, ban 
c~ 5u einer djrolloIogifd,lett &norbmmg lIidjt ll1it einet b10een llmfMlung; ber 
Dor~allbenw fiefi3e~n n-ragmente getqan id, SDa~ ;Durcf)eillaubcr ber ~rei5[et· 
ftagmetlte ltdrb näm(idj nidjt, wie man oellEm joUte, bamft moHvirt, baa oet: 
~ater bie ~ageli burdjeitlallbergcltlorfclI 1)at. Xler ~ater tänt \,lidmel)r bie @5tiide 
in brr lReil)enfofgc, fit ocr er fie vorfinbet; a6er 'ocr merfaffer oe~ 5erriffenell 
fBuC§eg, bp! 5.8iogtav9 ~reilSrer§l, §at fet6ft jdjon bie !$reigltiffe in bicfem :Durdj~ 
einanber erfa~rm uno ben ~etidjt bClllgemäfl jtücflucife nicbergefdjrie6clt, !illo([tc 
man aHo bie Rreielerfragmentc in djUJnOCOflifct)cr Örbnullg ge6en, io muate man 
bm ste~t ber /3ragll1cllte fel6ft olltafteIl uni:! bie gefcgcnUicf!cn 5Bcmcrfungen b~$ 
lBiograpl)en iiocr bie ffieil)ctlfoIge au9ltlcr3cn. 

,sdj 9a6c Whmate rang gefdjtvautt, 06 idj ba~ t9U11 bürfe. ;Denn bCl5 
l)ica gernbt'ou: ,poffmaul1 ver6effern. ma1! ItJQr ein Ultterllel)men, ba51l1icfj \,lie[, 
feicfjt ()or jetem Wtellft:§en b011 tuijftnfdjafHidjer .3udjt - midj feton l1idjt LlU~~ 
gCllommen - bisfrrbitiren munte. @6 ift nidjt 06sttfel)cn, ttJLl5 baraus cnt. 
ftelJeu forrte, tveilll jeber boiS fflcdjt l}ätte, baltl !lßerf einc!3 anberen tILldj feimm 
@efc9mCld huw:§t3uftu~en; bie fcfj(hnmfte 'Bar6arei würbe eillreiuw/ wenn '00% 
affgemeitJ a(iS er[au6t girt. &"6cr es giebt teine mefleI, bie nic{)t Wtt5na~U1ett 

bu(bet, bie nicqt unter ll1l1ftänbel1 gc6ictcrifcf1 eine muiStJa~lHe verlangt. 0:il1 
fo[djer ß:arr fdjicn mir ~fer nor~uHegen. Xlie lhlgunft be~ @idjicffl.'M, bCls c~ 

,f'loffm0I111 vctfagtc, ben brittcn, cinijeitlidjcn Hilb aufftäullben lBanb ~u \le6en, 
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uno ,poffmoltlt\3 ulIglücfjeIiger Q:infaU, in bie erften 6eibm 1:lritte( eilt Statct~ 
tage6ucfj ~inein3uftteueu, iJatten im 'iBerein bie Sfreitl(er6iograpf)ie naqe3t1 unge
nic&6ar gemad]t. .sC§ madjtc luicberl)Qlt bie Ghfafrnlllg, baa ffilenjdjen bon frimm 
@eidJmacf burcfjaul3 llidjt 3Hm 2eieu be~ ~ucfjc~ 5u 6ewegen ltJtlttlt, luei( bn@ 
aaern ®tifgcfül)( in§; @efidjt jc9{agenb~ 1:lm:djcinClnocr fit a6fd)recfte. @5o ga6e 
idj bo{l odium auf midj genommen, bie ~('i~ret6iogtapljie fo f)et3ufte((eu, luie 
fie ,voffmotllt IJorgefcfltlle6t gat, roie er fie vieUeicfjt [e16ft in einer 3weiten WU!l' 
sabe geftaUet ljättc: benn 0111 €5dj{na bel3 3weiten !Banoe5 wirb er ber Stater
beigaDe 6rreit!3 mühe uno tmivridjt, fie 1111 britten manoe fort3ltraITen. 

11m 'oie crften beiben ~iiltbe 311 rcdjtfertlgen, I)of man ltJol}t gefugt, ba~ 
in 'ocr S'treit;{~'C6it1grnpl)ic bie eine @leite UDn .poflmull11s ~unft fidj aeigc l1nb 
im ~ote'C611c9 bie anbere. SDet @cgeniub aroifdjell Geiben ~eftanbt~eHen tft ClGet 
ein Clubet'et". @s liegt bamit fo, \t)ic ~talla 5.!3[ei tn feinem ßrunbfcgeuben @ffai) 
[tOrr .poffmallu*) oU9fiibrt: bun 1I11t bet strri~(ert~cj( uns .poffmalllt a(s1>idjtct 
leigt, \ua~renb im statertbeH ber ,pumotijt, ber \ui~ißc {literat lIlt It!t~ fpridjt. 
311 ber ~teh;l(e\'Giograpyic liegt fr!)Oll -VDITmamls 9Q11dcß ?lßefw unh fcilte galtae 
~ultft 6ejd}{o[fcll. Wllf bel: einen ®eite beigt 1I11~ ber '1:lidjter ba~ un~eil11(i~rte 
@tauen, ba~ a6er lIicfjt, wie in ben ,,@(i~icrC!t bes ':tcllfd!ii" unb f(eineten ülterm 
Q3cr)udjm, in bie \Irnj3el1ltlelt l-il'ojicitt ift, ]onbern i1l1 ~lInern bet 6eiben fronten 
,+~ctfonel1, .pcb\l)iga~ unb stwglm~, l1JiitE)ct; bam6en bietet er IIltt'lermitMt bie 
6urfcete @laHre aur bell 1)ttobc3yor, in ber 'oie 6cftcl111ellcrCll 2eifhmgel1 eer '2fd 
lJorll1eggmolltlnen finD. 1)a.tl \l(((c~ u.liirbc trcHidj bie strei§lcr6iograp~ie llidjt 
AI1 etlOail \l.fIti3erorbmtlidjem unb i1Jtell ~H'fofler lIidjt alt ciml1l großen SDidjter 
mod)t.'ll. &'6ct ba'>3 Wetf ijt uicyt Ultl: onnt unb rcid) on fhn:fen @'kgenfii~en 

ber D6erfliidje; C!3 tft audj tief unh sart, Cf,:; ijt, 1t1it eitlem !ffiott, eine her 
gtoucn unb tÜttfidjt~(oiell ®>c!6ftbarftellltllgcn, beten 1'$ lIur wenige in bet mte~ 
mhlt gieot. ,pOffUlIllllt uub st.'rei§let geJ}cn o~ne ffieft in einanDer auf: mer 
ben rinell fe1111t, ftllut beu rtubct1t; wer ben eitlClt nlij31.1crfte§t, fanlt oudj 
über ben aubnlt lIidjt mitrebm. 

l0ill'o nun und) bie flehten <0djlUicrigfciten blll:dj bie ~Hefo1tftruftioll 6e
jcittgt, io 6fei6m todj 'oie gtllilm, 'oie 'ocr britte '.!3ullO ~illlt1cßraulllen jofttc, 
beftegen, !Uhm wirb mir llidJt bt'll Q311nuurf mad)C11 föntten, bm ~offmanll in 
Wnfd)l!t\"3 an bie ,'~I.utomate< gelUiiicn Q;r,Jiiqlcrn lIlacOt, baß 'ocr :!Boben ,,3\1Lel,)t 
mit bem 9iftoriidjen :!Befeu fo teilt gcfl'~rt lutr'o, oa\"3 oudj tein ~Örlldjel1, fein 
@5tiiu6d)cn 6lei6t", baf3 111011 "fo gand a5gcfunben lIadj {:Ionie gef)t, bllB 1111l1l 
fo gar feine ®e~uilllf)t empfinbet, 1lOd) cilllllO( ~iutcr bie @aroine 3u furm". 
9idjer Otlt 1Uulldjcr ~der bel.' nrcis(er6iogrllp~ic 3Ulll ®d)(UB ben lffiunfdJ, "ljintrt 
bie @arbim 3u fufen". W6e~ 'ocr 5tob ljat auf iaUl1er 'oie @atbinc 3ugcaogen. 

11m llltn bod} 110dj IDWglidjfeit bell fc~lcnbm b~ittelt st!}eit JU el:fe()cn 
lUI'(l bie aOßci4Jloficnc ~atftcauug DOll ,poff1lll11ln~ ,pc('(lClI 311 ge6ell, an bel: iljn 

*) !J3tiU3 ,ptJpolit unb onbn'e &ffalJß, l3eip3ig, 011iel·lßer(09, lU02. 
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idbft 'ocr stob g~~b!brtt ~at, [affe idj ouiS .\)offmQnllii iOllftigm 58cröffcnHidjungen 
lmo aus jeincllI 9tarf)laf3 'oie üfl1:[gm Werfe fO{gCll, oie Streis[mt.~llm Q)cgenftnnD 
lJanclI, nel,ft ben lUirfjtig:mn bon beuen, 'oie Cl' n[~ \illerte sttei~[el'~ be3eidjnet ~at. 

~m Zelt fo1gell auf 'oie SheiMer6iogra\J~ic rillige liltet'c 2(1lfiii~e, harunter 
'ocr &nfOll{l (nd)t @)eiteu) einet 6i{!~et nllg~brutflell mTiefcr5ä~(ulig ,'Der ßreutlb", 
'oie ung Shei5{crJI im 1IDaf)lIfilltt net'fü~tt. -ildj ~n6c bicie~ @itüct, wie i41 befcI1l1CI1 
muu, nut mit 9r06Clt 5Sebenfeu in bie @;01ll1ll1l11lg aufgmol1unen. @ll\ ftammt 
nUß ben crfi(,lJ ~a~ren Don .pofflllalllt~ i0cfjtiftite((mi 1111'0 ift in bel' irorm 
ü6mlU5 unreif, faft fIJ(16cl1~aft; ,poffll1ollll ~at i1l b~t <;t~at 911fe @rlinhe ge~abt, 
e~ nidjt brucfen Oll laifen. 3lnmet~in tvortte tdi e~ feinw B-reunben Itfcf)t OOt. 
entija(ten, 1Ia e!3 bem reifetcl1 .poffma1'tll nicf)t meijt tmgönnt wat, ben lUl1BgOllß 
feinee .pelben au fdjitbem. Tlet te!t1idje stbeH f~lient mit einem etften Gtntwutf 
ber ~mdjten @5tunben eines waf}nfinnigen IDCufifer9\ non beuen uodj bie mehe fein 
lohb. &u !lioml:l0fitionen etltf}/irt bie @Sammluf1g nOt ~urem boa fdjöne Agnus dei 
aue ber Missa in D in einem ~(atrictau§ause ,pan9 ~fi~net.s; bann forgen btei 
tfehme, e6enfaUf! Slteielem 6ugefdjtie1)ene @Stütfe. mon ben ~i(bem ge&e ic() 
awei &iß§er ulI&etannte @5el6ftlJorttoit13 ,voffmanns au!3 ber &Iun&etger Seit bet" 
bot: baß eine mit ber Unterfdjtift l:Rape((meifter ~oijannee Sheie;[et', boe; anbete 
0[9 5titelful:Ifer 311 ben ,2icgten @5tunben~ gebad)t. 

@;o bereinigt baf! 1Sl'tei9Ier6udj~ ad}t3i9 .3a~te 11ad) ,pOffman1t9 ~obc 
all feilte @5djöpfun!'lm in lffiott, ::ton unb 5BiIb, bie lItit Sheiß(edl !namen Im
fllil:pft fiub. Xlie @lammrullg a({l @au3eß toenbet fidj aunädjft an f.,Idje, bit" 
.poffmann \tod) gat uidjt ober (wa13 faft bag fd6e 6ebeutd) nut ale 9{ooe((iftcl1 
feunen, unb gofft, feine lJetföttlidjftm ®djöj:lfullgen 3ugiingIidjer ~u madjen, all) 
fie burdj Me llngultft ber mer~(Htniffe 6i$~er lUaten. 'aber audj ;t!cllel1, bit bell 
l~ater ID1urr' fennen unb in ber üriginalfafful1g l1or5idjcn, goffe idj, bltrdj 
mein ~ucij eilten nübfidjcn autqentifdjen ~ommelltat an .poffll1mtlt~ .pIlUj:lt' 
Ivetf ~u liefern; 3:ul11idjft buulj bie IDCuftr, unb RunftoeiIagen, bann aoer bltrrl} 
bm ~e6t. ;t!ettn Iocr ben @el1u\3 beß m3erfcd gan~ auillfdjÖlJfen roiU, 1I1u\3 'Oie 
IDlofaiffteillcl}en, bit ber RünftIer forg{oi3 verrttent, l,1orqer ehtmal 3um ~ilbe 511-
fatllllletlfügen; banadj mag er bit stgcHe wieber augeittanberreij')en unb fidj alt 

bem bunten $Dtmijeilltlnber erfreuen, wie ,peffmllnlt fdGft e~ bar6ietct. 
S4J ~aGe her @5amlulung etne (urhe TlarfteUung bon .poffllltlnl1~ ~ebeH 

unb eidjaffen vorfll1gefteUt, fo lUeit bie 18cfanntfdjaft bamit unmittelbar 5um 
merftiinbni\3 bet Shei~[crfdjriftclt beittägt, unb laffe biefetIDarfteUung eille Wtttll~fr 
ber SlreHHerfa6e( forgen. ~ie X>arfteUung ball .pofflllann~ ~eliC11 6eru91 im 
'l.'letail burdjweg auf ben lebten DueITen, bic idj ~um granen stl}ciI erft aufge
funDen ~alie uub an anberem Ort adgen werbe. %nnen, @eburts~ 1mb stobefi~ 
ja9te ga6e idj in ber i'Reger lIur liei bcn ~~etfonw angegeGelt, für hie fie bi~ijet 

nidjt liefannt waren. Tlcr 1I!jlttafter 'ocr SDatfteUulIg mutbe lieftimmt bttrdj 
bit @rwögung, baa ei!: fidj liei einem fttr3tll m-6tiS, wie meincIn, aunlidjft batum 
9t'mbeU, bie gto!3ell ~iniell feft3ufteUcn, in benen biefe!S SJeocn bcrIaufen Ht, unb 
ban c!3 baoei me§r auf 'Oie inneren, ridjtutlgge6eltben Q;tfo~t'ullgen a[~ auf bic 
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.8ufäUigfeiten bet äUßeren met~äItnijje onfonuut. ®o ~abe id) at~ bie ~aupt. 
etre6nil1e ~et frii~erel1 8eit bie hrei tyü[[e tlllgfüätidjet Bie6e bargefteUt, bit ~J)ff. 
mallul3 .lIDelen Me 5.ßrägullg g~!'IcIien ~abel1, IInb fÜt bas le~te ~Q~r3eljnt DM 
jäqt 2tuf unh tlb feinet $robuftion. .u:d) 3ei~e, roie VOffmllllll faft Me gauae 
Sett feines [it~ratifdjrn e5djaffeni3 ljillbttrcfJ, Mn 1812 bis 1822, uerforgt wirb 
uon bem $[on eines g!o\3Ctt äftljetifC§.~ljantaftiidjen ~erres, ben ,\lidjten ®tunben 
eine6 ltJaljnfinl1igen Mufifer{l'. @r fe\;\t meljrfadj ba311 an, llerfdjir6t n6er immer 
wieber bit 91ieberld}rift. @t Iieghmt ferner 3webna{ eine er3äljlenbc @inldtullg 
3U biefern \illerf: in bet 3eit ber erften [ikcarifdjen lte1iung ben ,ß-reunb', in 
ber 8eit ber Whifterfdjaft Die ,1Biogrnp~ie Shcig(er5', ~m merljlHtni13 au biefem 
literarifcfjen s:!ebentlj:Jlan erfdjcinen bie ü6rigen 111uiifaliic()en ®tütfe, aIfo bie älteren 
RteÜ!(eriana, ber ,mitter @Iud' unb ber l$Dou ,3'uan', aIß in~aItndje mor~ 
ü6ungen, ber ältere lRoman, bit l@H~iete beG 5t:eufe(G', aLtl tedjntf~e morftubiej 
hie brei founerainen ID1lh.:~elt ~offmanlt~, her ,(Molbcne 5t:o.\lf', ,SlIein 3ac§eß' 
unb bie l'.ßrinBeHin ~rall1bma\ brei6en far fici} aIß Heim IDleifterll1erfe 6efteljell, 
a6er feine gaUBe ü6rige I.probuttion flnft biejett @ru.jJ.jJeh gegenü6tr 3ur Ullter~ 
~a(tungliteratur l}era6. 9'lametltlicfj bie erften berliner ,3'al}re, in brnen ber gröate 
5t:l}eiI her in beu ,@5era:pioll~brübern' uercinigten G:r~ä~lungett tntfhtnb, faffe 
tel) a[~ ehIe 3ett ber ;{lütte auf, Me 11111: baburdj frudjt6ar für -poffmann wurbe, 
ban er in iljr fidj tedjnifdj ars G:r~ä!j[er lJollenbete. @5o butfte er eilleß 5t:ag:e~ 

wagen, mit ber llun erlangten IDI:eiftHldjaft im .panbwetf ~urüd'6I1fel}ren ~n ben 
alten@egenftünben, bie il}m aln .per~en ragen, ~u beu gogen (~rifdjen @5timmungen. 
,3'dj fudje im @bt~e(t1ell n(4)5tt\'uciien, wie ein ittmre~ (grTc"6nif3 - bie @enefung 
au! idJlt1erer ~ra1tfgeit - unb brri 5ufiiUige rcbafthmcrre mr6citen Mju oeran{a.Ut 
~a6en, im trriif)i(l~r 1819 gera'o~ 'om ®toff bcr R'rei!3rn~6iogra~!jie ~u ergteifm. 

llluf bieie 'DarftcUu1tg laffe idj 'om \Beriua, foIgen, 'oie ShciiHer6iograpljie 
aiG <>;a1l3e~ 3U Li6er6lictcu. :!ßit'~cr ~(lt man bos U1t5 5t\orltenen'oe aL~ eilt 3wei~ 
iiltnbige9 O>anhc betrad)lct, bClIl Uut ('in <9d)III[Jfapitel fe~[t. 3d) 'oergegen. 
wädige mir ~ttlt1id)ft, ban ~>;: fidj um hrei gtcicfJ ArOne 5tf)cHe f)llubelt, beten 
j~ber einen beftimmten '1f}e[1 bcr ll~orgefd)id)te 1I1lb ci11rn bcftilntlltCll :tf)cU bel' 
.pan'o(ung eutf}ält. inl1lt nltollJfirc ieg 5uniidjft beu erften Zf}ei( für jidj unb 
fteUe feft, l1.1e!dje l3ücfm er nad) in bcr 5l~orgeidjidjtc länt; bQlm untcrflldje i~ 
in ber reI6en :meiie bm 5weiten IBonb. 1)tttl-9 fdjarfe5 5Bco60djtcn ein5efner 
®puren getingt C$ mir, cinigcß 6iM)cr nidjt 6ClItetftc fcit3uftcUen, wie ben mer" 
6[ei6 ber entfüf)tten Q':f}iato; b09 ($nbergc6nif> 1ft abcr bodj, baß faft aUe widjtigen 
~orgänge ber morgefdjidjte eoen fo wie ber @;dj[uU 'ocr .panbLuI1g fid) erft im 
brUten mnnhe ent~ünen roatcn. !!Gir oet1nögell affo nidjt ein @eiammt6Hb 
bet .panb!uI19 311 geroi1men, fonbern müHe11 un$ al1 bie ~cttIid)cn ~illde(~eitm 
~alten; a6er aud) bieie ($il1~erf)eitell wirren ctft, luemt malt fie in ffi:uqe 111 
iiJter U1lIgebung bctrad)ten lann unh nidjt gefUht wirb bmdj Oll.' qineinbUtJenbm 
ffi:efCese eine!l! /je/erogcnen m.5etffil. 

ijn einem fur3el1 l)1ndj6erid)t enbfidj gt(jc idj geuau ffi:edjenfdjaft tiber mein 
metfoiJren fiei ber iRebaltion bedlrci!8(ct6iogl'tllJl}ie, fo bar, her ~efer fidj hanadj 
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bie Drigülutfalfullg ber fftagmente in jebem )!BOtt §etfteUen fann; bei biefer 
@le{egenijeit tgeire i~ bann auc§ einige lBeobaditungen tibet ~offmanM ~gen. 
tl]ümlid)feiten in ®prod)e unb ®djrei6ung mit, bie bieUeicfjt biefen ober jenen 
r~radjfunbigen 2efer intenHiren unil C1.~ ~otat6eit für eine fiinftige p§j{oIogifdj~ 
frilii4le m:ußgulie Don -poffmol111!3 @5d)dften nfi~lidj ItIctben rönnen. 
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[Aus der Einleitung zum 'Kreislerbuch'] 

18,;t be. !llufffnbung .on i,>i~;g' m'd,[,p' i~ e' 
mögrid), I;)on bem ID3efen unb bem 2eben ftintt %reunbc 
ttouque, aBerner, ,f.loffmltnn unb @'~amiffo eint unmittelbare 
2lnfd)l1uung ~lt erl)"ften. 

Ueber ~l)ffm(tnn.6 3ugenb ftären un; bit bie~er nur 
aU.6&uS6weife berannten cgrinnerungen feinte ij-reunbeß 
a~tobor (!\Dttrieb bon !,)ipPd auf, bit burd) ..«önig.6berger 
3tird)enbüd)er ergdn3t reet'ben; über bie ~ambtrget Seit 
f)!tbtn ruir wid)tige ~uf3eid)nunßtn bt.6 Dr. %ritbrid) eptl)tr 
ed)(dten. :'niere 2:e~tt gebenet id) mit a:nberen über.6 3aOr 
in tintt Sammfung bel' S)aulJtque(f~n I,)on J)offmanns 23io~ 

" Utbf.l' bie ~efd)idJte bieret! ffiad,rdfTd fJabe id) rUtA 
berichtet in einem ~ufra1} ,pu &-. a. IU . .i')offmann: f,ßel'~ 
Aeidtnifj bel' 6dJriftfi:ürf'e bon if,m, an if>n unb über ibn,. 
'Oie im !8eii~e rdnee miograpr,en ..{:lit}ig geroeren I1nb.' SDtt 
m:ufra~ beRnbtt ffdl in .&ul'l)prion, Seitid,riit für ~itttrCttur: 

3~:'~f;~, l)~~o~~e~B~2f,a~.r3~~i~. i)cft 2(3 (2eiV~ig 
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gta~~i~ l1orauCeg,en; (liet möd,te. id) .f;>offmann~ ~eben nur 
fcweit in lvcnillen Strid)en aeid)nen, a" e~ fid, in feiner 
!Bioßtllp~ie bea oStapeUmeiflet6 ltreflHcr lt)ieber~ 

fpiege!t, unb 'Dabei Adaen, roie it)m bieret! :mete arrmäbrid) 
l1.ufgegangen ifl. :ld) flef(e im fo(genben .f;>ofimo.nne ~eben 
"nb Sd,a!len affo nur unter 'Oiefem Illefid}tepunet 
bar unb überge1,t mit I.Ub(id,t tlides aue feinem RUueten 

~eben unb tnand)t feiner S;H\UlltwerPe, luie Me Mteten .o\)ern, 
ben ,1)on ~uQn', :(1ft ,&ri~iere bea a:eufeW, ,.\trtin ßetdJee' 
unbbie.'P~~ 

:in bell ,Rönigsberger .Jtird)tnbüd)trn wirb 1740 dn 
"Q)urB9l'af" möter! genannt, I)on bem wir biel)er einen 
Sol)n unb awei ~ödJteL' fennen. $Der 60bl1 Cchte bie 1795 
are !Ubl1otat AU .!tönigeberg j !,lon ben ~Ud)tern war bit 
eine lmmä~rt mit bem 'Pfarrer ~ritbricf) @:~rif1:op~ 
s)offmann in ~apiau (gell. 1758, aus ber A[ten of\:. 
preußifd)tn lPallorenfamHie f8agienrtkf.'of\'mann*), bie 
anbere mit bem aneefef)enm j')ofgerid)t6.2(bl1Deaten :so~ann 
~acob X)örffer in st'öniilebu'g**. 

$Der britte e01)n bee ~farrere S;:Ioffml'lnn, @:~riftop~ 

~ubrnig S;:Ioffmann (1736-1796), trat in bie ,&ufiflapfen 
feiner Of)eime 23t1teri unb ~örtfer unb mUtbe Ilfb110eat Ilm 

~e:ei:l~a~e~e:lo~i)e~e: o~aE~}efm~:~n 15g~~e::~ t~f ,~~~ 
ne<t(ogifd,en S;:Ianbbud} IDürgerIid)er 'tyamifien<, f)g. bon 
m. st'oerner (!Serfin, !Brutr, 1900), 2Jb. VII, S. 163-175 • 
..I')err @:'at[ 03. 1.1011 SJRaaITtn ()IHre 'oie rnüte, mid) auf biefe 
entfe~ene ~ubIieatioll aurmereram 3u mad,en. 
** $Die 9'tAd,ric1)ten über feine ffiadltommen 1.1erbanPe 
id) bem j)errn IBitar 2angfau in Jtönig&berg. Die tl.o(($ 
ftänbigen ffieneo.fogien bel.' 'itAmirien !lHlteri, s)offmann unb 
l)örff'er \tlerbe id) an anberern Orte borIegen. 
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\.Ure ul1fer S;>offmann bit stinl>1)eit unb Me ISd)ur. unb 
Unitltt'fitiitßjaf)l'e f)inttr (fd) ~atte, flarb bit rolutter. &r 
\1erriejj nun stönigßberg unb ging nad) ~Hogau AU einem 
jüngeren nutef, feinem Il)Ml)en ~Or)ann 2ubl~ig IDötffer 
(1743~1803). IDieftt roar ~eßierunBe~, QbetJ@'onfifiot'iaJ. 
unb !.puPHtenratf) bafefbfl:, unb J;lo{fmann lebte ame; ~QT)te 
bort, are €Stubentamera'O unb intimer %reunb feinte greid)# 
aettigen lufligen Ißettcd ~rnfl 2ubmig ..\hlrtmann '!:lörfler. 
1798 t4m bet Of)eim an baß IDd)eime Qbertribunll( in 
23erCin; ber 9lef{e, 'oer mittrerweile lReferenbat' geworben, 
ging mit ibm unb fiep ffd) QltS $tammtt'gerid)t I)erfdjen. 

i)«mit I\h\!:' a:ug(ti~ ein &rfebnij3 s)offmanne enbgürtig Ilb. 
gefd)roffen, baß i1)n, Ivie .f;>iPl'tl erMi~rt, fd)ne(( unb über ftine 
3t't~re ~inaus entwicfelt ~Cltte. unb 110n entfd)eibenbem 
&intluffe auf fein ßCln3es 2eben wurbe. !Urs ad)ther)njd~rigtf 
Stubent ()atte. er in j{önigsberG eim "rei,;enbe %rClu, 110ft 
6i:m unb rnefü~r für bit ,St'ünf{e", tennen Gefernt unb fie in 
ber 9Rufft unterrid,tet. Sie war, fltf1: nod) ein ltinb, a.n einen 
fünhigjdt)rigen Jtaufmann I1ttPul'l'eft worben, einen &fenben, 
ben fie mit Qlufol>ftt'ung it)ree !Bermögens I)or bel' ®trafe 
bes betrügerifd)en !8anterotte retten muöte. :;)ei}t fd)cnt-tc 
fie Dem jungen 2ef)rer "i~re ®unfl, unb er ergab fid) i!)t 
mit b-et !>o((en 2ebenbigteit frifd)er :Jugenb ... @,ine neue 
[ße(t war i~m aufgeganeen, aber 3ugleid, war er in ein 
Weer geNtl)en, helTen aBogen ben 2!nt-errofen 1)in unD l)et< 
tvarfen. Cfr 6atte ein S)tr3 gewonnen, ba6 er fein nennen 
unb 'oDd) nid)t btffi}tn bUl:ftej im tl'igrid)en $iebtrre~en 
fClB bas tägfid)t ®d)ciben, unb mit ber 'ijüUe bd ffienuffce 
mifd}t. ~d} bi, (!l ... iÜr,.it b,; ffd,,,n !B"ftt~e;. WUt bem 
meo)et Der l)öd,flen ~ufl 'tier ~itbt Il.mrben U)m if)te bitter{1en 
Qua ren befd)ieben. - &r füf)ftc ce tief, 11>1e fer)r biefee 

.. 
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IDlißvel'~artnifl an feinen ebtfflen sträften ~eljre, unb I>er. 
bauft er biefer Seit Meid, bie I.1ertraute 18efann'tfd)aft mit 
ben ~ieftn bes menfd)lid)en j)erAcne, bie roir in feinen 
I6d)riften wieberfinben, ... fo brad)te bod, baß !Bu»ußtftin 
biefer ~age . . . eine ßerrilien~eit in feine @?Seete, beren 
aBunben bis an feinen :tob nod) fenntrid) n'aren." 

2(nfang 1800 beflanb er ba$ etaCttecJ!amen, unb lt1urbe 
in 'oie neuen pofnifd)en I))robinaen gefd)idt. ®'ieben 3af)re 

lDar er bort an brei ,,~egitrungen" (Ober[""be6Qerid,ten) 
tljlitig: erft a[s lUffeffor in ~oren, bann, nad)bem er bit 
lunge, 1)ubfd)t unb unbebeutenbe ~Dd)ter bte bodigen 

lBürgermeiflere unb 6tabtvrdfibtnfen Worer4r!1>neti ge. 
ljeira:tljet:. als ~atr) in Il)foct unb in iBarfd)llu. - :ln 
feiner freien Seit befdJäftigte er tlcf) mit IDlafen, me~r nod) 
mit Wurlt; unter cmberem (),(ben roir au~ jener Seit nod) 
feine Missa in D. 

@nbe 1806 ~erlor er feine Steffung burd) bie fra.n3üO'fd)e 
Dccuj)ation, bel' bie Ubtretung spofens an 'Ilen ,Stönig ~on 

end)fen forgte, uno ronn.te ~d) im eommer 1807 in ." 
s)offnung auf nnberweitigt fBefd,liftiaung nad) merCin, nnd)s 
bem er [eine WrclU unb baß einöige ~öd,terd,en AU feiner 
6d)wieaermutter und) \floren ge[anbt ~atte. 2lber er fanb 
teine 6teflung, unb 'oie trdne @"edria ilarb. ;Ju feiner 
bumpfen mer3weiilung faub er :troft bei ber .;weiten Wrau, 
bie il)m nd~er tritt, unb beren f)eiffitmen @'iuftul3 auf il)n 
" fpdter bnn/b., gefd)ir.ert 1)<1 (e. 38/39 unfere' ~me'). 
&-5 war eine junae, tinberfofe, mit einem ·6ppr,WtiPer ~tr~ 

el)tIid)te ijrau, 'beren Watte, ein 1)6()ertr !Beamter, auf einer 
(itngen :Dienj1reife abwefenb war. Sie wirb i~n barin 
be~d,lt ~.ben, feine !l3enmtenrnufbn~n .ufAugeben uno ftd) 
gan~ ber stunfl .;u roibmen (6. 11 unferes ~e}:tet). -
!non ben lrompo[Ttionen ber merfiner ßeit (inb l)itr bit 
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f~d)& ,Canzoni per 4 voci aHa capella' 6u nt:nnen~ inebtflll1# 
bete Mt J,)l)mnen ,Ave maris stella' unb ,0 sanctissima', -

6d)tiejHid) gtraug ee il)m .. eine I6te((t Me ro?ufifbirettor 
in fBccmberg ~u er~a(ten. &r f)oUe feine lrfaU aue ~ofen 
ab unb trtlf am 1. September 1808 mit i~r in !8amberg: ein, 
,aS ""'i .on ~oli.n f,loWnung.n g.(d)roellt. (!" ,,(.~t, 

~Iinfort feinen britten mamen ill3iqletm burd) smo~ilrte 

IDDtnamen iUmabeu6. 
:sn ~amberB warteten feiner jebod) smigerforge unb 

@nttdufd)ungen. 2.((ß :Dirigent 11tt er beim er[len fBerfud) 
bUrd) - er ~at baß nie betwunben uno fid) nie fd)tiftfid) 
'Darüber geiiuj3ert - unb a(e @:'omponijl tonnte er jld) nid)t 
nad) ®unfd) betr)ätigen. Ueber &'ine ~uffür)rung finb roh: 
nä~er untertid)tet; ~l)ir geben bier tUt'h bell ';tf)lltbel'uln'e. 
~n 23amberg refibirte bel' apanCIBirte .f,:!erAog ®W>e[m 
in mapern mit feiner Q)emilf,rin l)Jlarja 21nn«. 6ie 
~atten All.'ei ,stinber, @,lifabetC, (geb. 1784) unb 'PiU6 (geb. 
1786). !)Ü . .f,:!erAogin &Iifabetr) 11;1(\r rürhrid) (\n ben War~ 
fd)af[ !BertOier »erOeirat~et worben unb feHe je~t, wo 
bel' Q)ema(,( in Spanien rampfte, wieDer bei ben &rtern. 
:lOren SRamenetag feierte bel' ar)caterbirector €uno "m 
19. ffiOl>ember 1808 mit einrr ~efll;lorj1e((ung. unb bel' un~ 

gJiulfid)e .f,:!offmann mUßte oaAu einen !pro[og ,'1)ie Il)irgerin' 
bid)ten uno componiren. &r f)at einem ~reunbe AU ffieuiaf)r 
1809 feT)t' <lmüfant Oarüuet berid)tet unb <Ire utfonbers 
bro(Hg T)erborgtf)oben, wie ble 'ijürj1fid)feiten jid) bei bel' 
rid)tigen <6'te((e bel' "X>id)tung" in bel' 2og:e weinenb um~ 

,mnten. :ln 'Dem ferben !Briefe fprid)t er bit .f,:!olfnung, aU6, 
bie ®emal)rin bee .f,)erAog6 ~ius (bie neunAtf)njdl)dge j)eraogin 
SUm<lHe, fpäter Q)rol3mutter bel' $t<lifcrin &fif<lbetl) »on .oefter$ 
reid») im (!Serange AU unterrid)ten, b<l er nunmef)r "auf ge$ 
rollTe 2ßtife bep j)ofe intro'Duairt" fei. 



3U!3 '~3~~r~J3(p~J~ ~~~lo(4 ~J!~: ~h3iJ o~u~Ü~M:j~quo(u;1:~!p~~ 
'''lUn ,'q ,iju'g; Ul! 'PD l,qUij'~ lctPIJnu'!(ß "(1; , 

lalun '5lS 'JnUß '6lJJß l3q U~ 018J ;l3qtU3~d3.@ 'g~ tU!) 

{JttJjnm l3J3!q U31(pJ13 tUlOß 13l3H3ql036tun 63al(p;tnq u~ 

*-Ni U"t!tJ3!J lUJJ U3U(n qUD 3U.l3t1~UO«I(p@ 
'3U.l3l@ U3t!qU3fUPJBJ3IJtl 3Jq lnu li'pf UJ(J3j ,13531 
=13g; 31(3:; -'l(PP,13lUn 31)36 (P! iU,1l3Cg 3Ul3W ';(pp. 
=.l3lUn (1)36 (p,(;" :U3JloaUUtl '3(j3!3U!(J ~dntllj,t3tJU ;mu 
UU3q (p! lUnltlru '311tl) u3Jpnb oj ~U13Jl3q\!!G {bq uuaq 
(PJUl (Pt U!nlOru 'u35tllJ (P!W 31@ ,*~ 'ul,r3Cg 3UPUt 
'U3U1lk (p! mal $J3l!:t. $3q aqutl!G u3D!a«1 tu3Q jntl 

:~:lo"j l.lqpj l3 qttn 'U31'j<l!l(pj35J10Cl U! 3l!3.@ 3!q ~~t"'J: ~3qJnq 

~.l3 UPJ.l3q\'!!G 4Jo~ U3W!3(J3ffi mpq ~jtl(pjlJ3j3!333(rt l3U!3 

U! U(1)30j l~ 3!q 'UalOUO 3!q $3l!3(JU3l0U; $3U13 3H3.1gnl(p@ 

U3!1!3lU l3q jntl 'V3 J~!3(1 0.1 'ltJ13l(pj;hJ as ',U3q!3~ 3(pj!)tlall 

-nm ';l3j$!3:lJ,f $3UUtt(J0,(; '~a3t1!3UtJ13dtl$ ~3G;r :*l(pj.139<m 

l3q IJ~un '6.l3quu;l~ U! 31103 ;l3U!3j 6unn3tJ10G; ;1(pj!.lHuj 

lamq 3U!3 UUlhl J.Ua! Hat)lUS 3ßHJ.I).l3q 3tJ(Pl1U 3!Ci; 

',10nat)3g '91 wo '~ln3pvq316 

$3q U36Un.13QU3m U<lJ13«13jtlU }3113Jlv HW 'U31(pj13 {JvJjnm 

J3q ~ quvt! ilunqult)J3ffi UI U3J'ltl!:; 1)11)(Hl3QUtl ~!3J ua(pj 13 

uuq l!W '{m(pOl6 'il:3Htljg; ~3q .l3tJ36~ntl.13Cg U3q Utl ',,~63!J 

3qunlID mn2 uHug; U1 ~!3(JU3q353g; 3(Plhl.l,at 3U~ Ut3q 'ijtlj 

~jnm U3U!3JJ U3U13" ',Pn)ß') ,13mlli' U3)tl1U36 U3U~3j (pnJ.13ffi 

U3i1!Jltll3q U3UlJ ~ltl .13 3~QUl)j , il3.l(Jtlril:U3q3~ U3Uilta13.tq 

~Qun!3.1q ~3q flunqu31JOSS .10(1 bn; 0Jltl '60ST ;1t1nUtlt"; '~1 

wm ·U3q!JJ.(pj n2 6Ifd~~ Uj ,flunH38 3(pjutlallnw 3U!3LU36 

~lJl(!f 3!q l1U 3\JpJjum 3(pjHtl~.1Jnw ~1;'Ilj qun U3ttO.1JU~~~!6 Uuva 

GlI) qun U3!3tll(pj(plnq .13l(Plil6Utlj3ID Qun .13!O,tlllf ~lt) U3H3~ 

.ßIl3!at(P.@ l3Jun (PU 31Vnw .13 :6unu(p3!G 3!q (p,mq (Pl.1l@ 

U3U!3 .13q3!at 33qtl m~! U3~(ptlm 3JHu!3!3l3$ß3!llj' 3!Ci; 

" 
[AX/MX] 



[XV/XVI] 

bel: Ueberfd)l'ift J~06(1nne6 streilHers, bee ,StapeUmeifj:erß, 
mujifMifd)t 2eiben'. 

$treißfer ift f)ier burd)ClU6 .f,:loffmann fdhr, ber 2fufs 
(at) ijl reine C6itui\tümefd,irberung o~ne eingelegte 'traber. 
mur am 6d)!uffe erfd)eint 'oie 2iebe AU einer ffierllng6~ 

fd)üterin a[a fBorfput ber tünftig:en ~uHQ.l.raßß'oie. SU$ 
näd)11 aber bitbete j)offmann 'oie Wigur bea .ftreiartr in 
anberer ~id)tung weiter. (fr ulll}m (id) ~nfang 1812 ** bor, 
feine ,,IU'nffd)ten bel' OOlufi't unb 1'"oraügfid, bet inneren 
etruttur bel' ~onflücte" einem ttlaf)nfinnigen -muHter 
in ben ID1unb au (egcn, "um jeber Ilnfd)tinenben &'~(entriAitdt 
spraf) unb i'Jtaum au gönnen"; unb er berd)fo/}, (){erau aber. 
mate bie 'iiigur bt!5 stre161er AU klerll)en'oen. ~Or)r ara efin. 
leitung AU biefem t~eoretifd)'I'1)llntaftird)en 2Berf rollr bie 
~rief· &rMif)rung ,!:Ier %reunb' geblld)t~ in ber roir ben 
roaf)nfjnnigen .ft'reüHer nad) 'tier 'ijfud)t aue ber ~rreOllnfla(t 
finben. Xlie acbfa!fungeAeit biefee ®tüLfee (ü6t ffd) nid)t 
genau beflimmtn, es jfi: aber teimsfa!ls fpllter afs ~nfang 1814 

entftanben. arber es mag i~m bei ber 2!rbeit 3um !8el",u6t~ 
fein gd"mmen fein, baß er Md) nid)t reif fei, feine le~ten 

'I< !l3on ~uni 1809 biß 1l[llrH 1812 1)llt .f>offmcmn an
fd)etnenb aUen briefrid)en mertebr mit fBetannten ruf)en 
(aflen~ aber "on 1809-1815 be!1o fleißiger ~agebüd)er 
gefür,rt, bie ne(\en gvttauer %i,rirung Oer äuäeren &ttig~ 
nilfe bie intimflen iUuf3eid)nungen über feine Stimmungen, 
ober, wie .i)i~ig ee auebrücft, "bie 23efenntniffe aUer 
feiner €id)roäcf)en" entf?,ierten. 2(us biefem ®t'unbe ~at 
benn aud) S)i~ig bie !8t.id)tt' 1823 l'erbrannt, wie ~.1)omae 
Wloore im .:saf,re barauf bie ~agebüd)et' !8l)t'ons, unb l",ie 
fpätet' gfeid,e müctf(d)ten bie !ßernid)tung "on Sd)Ollen. 
~auet'e lfk EavrlJ)' unb Me ffief)timf)aftung bon 9He~fd)ee 
perfönfid)fler Sd)rift, bem ,Ecce homo', beranfaj;t .)aben. 

~~r &~~~~ü~~;r::eiebfeei~~~b~!~;ge:tre~~:;:t~~&3~~b ab~~ 
&rinnerungen ),1"n €ipeper, .f)oIbein unb jtun3. 
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&injid)ten ~u »ettünben, unb bit mieberfd)rift her ,2id,ten 
etunben einee roa~nrinnigen Whfihre' tl>urbe nod) 
»erfd)obm. 

X>ie näd)fle 2!rbeit, in 'Ocr -«reieret' auftritL 11nb 
,~o6anneß streis(erß @ebaueen über ben ~of)en ID3ertf) bel' 
IDlufit' - dne ironifd)t m3eiterfü6rung bel' ,WlufTfafifd)tn 
2eibe:n', Sie erfd)ien in bel' il(ftg. ~ur. ßtg. am 29. :JUli 1812*. 

~n blls 3M)! 1812 foJten ferner roid)tige @:ompo!itionen 
i;loffmanne. ~ir nennen 6itr bie Illritn ,Prendi I'acciar ti 
rendo' unb ,Mi lagnero tacendo', fed)& IDuettinen, 'Oie in 

bem reibenfd)aftrid)tn ~rennunsebuett ,Ah ehe mi manca 

l'anima' Bipfe'n, unb enbtid) 'Oie .oper ,Unbine', bie er im 

ISpätja6re begann. 
3n 'ie [eIbe Seit ~el 'er <lb[d)fup [,ine! le~t,n 9"len 

2iebderrebnitTe6. ruHe er in btn ~ün9fingt\iaf)ren grüf)enb 
Me junge 'ffrau geliebt, bie er in ber smufi! unterdd)tete, 
fo ~atte i~n in ber smitte ber breilliger ~a~rt eine f)eftigt 
~eibenrd,aft für eine junge Gd)üftrin in !8amberg erfaut, 
~ulia smare (1796-1864). I2!ber rod(lrenb jener erften 
groß.:n ~iebe feligfte @rfüf!ung au al)eiC gtl'tlorben war, [ag 
f)fer ber ~a(( bor, bau tin gereifter smann ein f)armrofd 
jungeß Wldbd)en .. baß eaum ben .!tinberfd)ui1en entll,1ad,fen l\1tlf, 
f)eim[id, tlergiittertt. ~uria l\1irb faum etwaß bauon gemeret 
1)aben, IVof)( aber 'oie Wlutttr, bie .f,)offmann bann ~en 

Unterrid)t entaog, um H)n einer e3dn,)erin AU übertl'agen; 
bafb bccrauf murbe :Ju(ia uon ber gnutter mit einem reid)en, 
junQen jtaufmann uermäl)[t, einem !)ummfopf, m3üftfing 
unb :truntenboCb. 

* 9tod)(i~enß !l3erba((f,ornungen er{lrecf'en fid) Met anfd)einenb 
bi~ ccuf ben aitef (,/Di,Tertatiuncufa" flatt ,,~ebanten"; im 
:Jn~aft6uerAeid)ni~ bet! ~af)rßanBtI uerbeffert). 
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:Da:e Il)('l:\' 'b('l:6 (e~te gtOUt unt; dnfd)nei'Cenbe ~r(ebni6 
s)offmanne, unb bas gina i~m nun "ad) burd) bie atl)n 
.::l'I'tI)re, bie er Md) au reben l)atte. Sunlid)j1 entrebigte er 
fid) feind bitteren Wro(rd gteen aUe, bie an bierer J;ltirilt~ 
rdJufb I»twen, in Der ,snad)\'id)t uon ben neuej1en Sd)icfTaCen 
be6 J)unbce merganAa'. @'r räjjt ben {lunb neben ,,((erfei 

a:((gemeinen $etrad)tungcn einen !B~rid)t über 'bie &rcignitTe 
im ID1arefd)t!U .f,:laufe geben, bel' freilid) tünfUerifd, wenig 
burdJgchiTbet ift unb fteUenweife an 3tratfd, ßren~t. :Die 
j)offmannfd)c ~affung, bie fid) nod, 1836 im !Beii~e bce 
fl3erfcgcre jtun~ befan'O, iO: nod) nid)t aufgffunben"'j wir 
fennen nur bit ltlcfenWd, gemirJ:lerte unb gdür6te ~orm, 
in bcr .«un~ ben muf(a~ fd,(iegfid) brucfte. ~m ,!Berganaa' 
tritt 3ufia als @edtia aur unb wirb mit jtrei~rern nur 
einma! j'lün,tlg in !Uerbinbung gebrad)tj biefer errd)dnt 
bemn nod, 3weimaf Cebigrid) are littcrarirdH~ SJRasPe -?off. 
mQnns (für Urtr)eiCe über ffiolla(iS unb i!l3erner); nur &'int 

€5te(le berid)tet unI! tura über fdn 6d)icffaf: er fei in eine 
3rrenanftaft aebrad)t unb aus i(n' entfprungen. 

IRad) tängeren mefvred)ungen mit bem matnberg~t. ~eif). 
bibfiot~et6befi~er .ft'una, btr (id) i~m (1(6 !Bertegtt anbot, 
befd)f.o§ .f;>offmann, bem ,2)erganaa' fdne iHteren 2.iufrä~e 

bej~ugeben unb fie bura) einige neue AU berme~ren. ~en 

,SJRu(itatifd)en 2eiDen' unb ben ,ffiebanten über >.mujir' fd)riej;t 
(in) 'Oie 6atire ,!Jer l;Io{rtcmmene ~afd)inijl:l an; bl'Oei bon 
feinen .;af)!rdd)en !Beetf)D'oen.~eaen(i(\nen bereinigte er 3U 

'" &inige Se!tm barau6 {,at jtun~ in bem genannten 
:saflre mitgrtt)eiftj menu nidlt mrf)r, t)offen wir I\ltnigilene 
biefe einmal mit .f;lojfmo.nnl\ jon!1igeu tldnen ®:d)rtften 
I;)orlegen .;U eönnen. 
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einem l.Uuff(ll} ,fBeetf)o1.wl1S .:Jnfirumentar,IDlufie'j vierAe!)n 
Q(p~ol'i:6men reif)te er Aufammen AU einer ®erie, bie er in 
@rinnerung an einen bDM)uften Gd)cro bca j3ettet.e T)örff'er 
,i.'öd)j1 oerflreute 0ebanPen' nanntej bor (trren ~inBen aber 
fcf)rieb er ben Illunberi'o(fen IUbfcf)iebßgtuS an bit eroig 
merlorene, ,Ombra adorata!' :Diefe (ed)6 Stüd'e fallte er 
are ,jtreieferiana' 3ufammen, Me ben l)'lad)rllß bc!3 I1Hl1)n. 
finnigen streißfer, nen i~m heffen ®'d)ürerin ~räurein bon 
~. 3ugiinglid) gemad)t ~abe. '.'Diefe ,3trdefel'iano', ber ,mitter 
QHucf', ber Jmerganaa' unb brei It)eitm~ 2Xrbeiten erfd)ienen 
bAnn unter bem ~ittr ,g:antajiefhide in (2a[(ote ID?anier' in 
AWti fSänDen 1814. 

mor~er f)atte J)offmann !Bamberg ber(affen. Sum Qlb. 
fd)iebe 'J)interfie6 er femem ID:etieger Jt'un~ dn @emütbe, DClS 
biefm mit feiner «5'ClmHie 'oClrftelttj Clm 1Yu~e 'oee 18irbes ij1 

ein &~etnpt(lr ber l'rojel'tirten ,2id)ten eitunben' Clbgebifbet 
mit Jtunacne fl3erfag6fh:ma unb j).o!fmllnne 'Portrait a[s 
litertupfer. 

m3äürenb ber 5triegeereigniffe fe~te j)offmllnn feine 
stClverrmeij1:ert~litisfeit in ':Dreeben unb 2eiphig fort, oT)i1t 

~iet auf 'oie :Dauer mef)r rnrü(f au fln'oen. &'nbe 1813 ent. 
wilrf er T)ier brei Qtr&eiten für ben gep(anten brüten !Ban'o 
ber 1Yantilf'ieftUcfe: aunärf)j1: bas f)enrid)e WUtrd)en ,IDer 
gofbene ~opf', f.obann, in IHntnüpfung bCI1:an, eine p~an. 

taj1ifd)c !)Ilrjlcf(ung Der 5tricg!$creigniffe in 'l)resben ([päter 
unter bem ::titer ,&rfd)cinungen!' fragmentarifd) I>eri.lffent. 
rid)t), enbtid) dne 9tdf)t lofer ,Scene" auß ~em 2eben 
hl\)eier ~reunbe', I>on benen er um bie 31l1)resl\)enbe brei 
<pro.,n in b" Q(IIß. <mur. pIß •• "öff,nUjd,t.. 1)j. s;,.nb, 
[unl\ * bd inf)aUlid) triten %rilsment~ mit 'ocr Ueberfd)rift 

* mebtn ber j),mHung (ilufen (dngtte tf)forrtiiche '!)\\r. 
legungen, barunter eine I6d)i1Ilerung Iler ::ill~tterl,hH·fe. 
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,'Die 2(utomate'l iil für unß !.lOU ID3id)tigteit, fit ifl htra 
fofgenbe: 

Werbinanb riebt rine Sltngtl'in, Ne er nut' dnmM, 
"or ~Ilt)ten, gd.tört unb Brfel,en ~at. &1: befragt ein 
I"eisiagenbd 'llutomat, hn "reT:oen~en ~üden", ob 
bel' gfucffid)jlc ,)J1omrnt feines ~rb,n6 «d, I\liebtl'f'"fen 
l\'ttrbe. '!)et lütte erl'l)iHrt: "Un"rücf1id,er! in bem 
SUußtnbricfe, menn ~u fit ll>ir'tlerfinbdl. (lall 'Ou I1t 
»crroren! _" 1)ie %reunr.e H'farll:en, r:otlH bit @in. 
ricbtung 'Des 'Uut1)mat~ t!on einem ~rofeffl)r~. ()ers 
rür,rt; fie fuchm ihn auf, er 11hld,t if,ntn Llber nur 
med)anifdlt ltunilfl'üde tlOt. mei dmm @5uaAi~raanBe 
l'or 'Der Stabt 1,ören tie mieber 'oie ®timme jener 
®:angerin unb ettothfen 'Den "ProfriTor in bem ®I\tten, 
aU2I 'Dem iener ,Strang, n'tßnt. eie woUen i~n aut 

llU' nod) er)e 
!lnnte, trieb 

iRul)t 'Dem 
ber t'tbtnl:'e aürte in ge# 

~ti en angeDeutet ~atte." 

ro1'an fief}t, i;>offmann war fid) über ben %,ortgang bel' 
QSefd)id)te nod) nirf)t flar. &r Heli fit b~nn aud, (iegen, 
tbeUro 'Oie )&rjd,einunßen' unb ßab in bem britten 2)anbe 
nut ben ,Wolbenen ~opfj, 

mon gJ?lIrA bi~ 6"e\)tembtr 1814 erfd)ienen in ber u[(fg, 
roluf. ~Hg. Me Satiren ,ffiad)rid)t 1)on ein fm gebifbeten 
jungtn mann' (16. IDlär~) unb ,:;t)er WuiUfeinb' (t. ~uni). 

'oie beibe im ::tone bel' ,'lliuHtalifd,en ~eibtn' gef)arten ([nb, 
ferner bie fd,önen 2tufrä~t über ben &ffeft in ber rolurrt 
(20. :sufi) unb über arte unb ncut' Jtird)enmufit (31. lUugufi, 
7. unb 14. September). !:let' 'llLlja:ffung nad, faffen ferner in 
biefe rolono.te ,streit'ftre muiitllfifd).\)ottiid)er €fU(lb' unb, 
wenigfiene teilrotire, bie )Sllt)nungen Q:ue bem Weid,e bel' 
l:öne'. 

:ln ,3t'reie[er6 mu(ftafird).\)oetifd)em 0:'rubb' bej1el)r bel' 
mUf{talird,e af)tH in %o.nto.f{en über ben @'~o.rafter bel' ~Une, 
ber poetifd)e in ben 23rud,fi:üLfen tinee rom«ntifd)en Sd)«u. 
fpie.fe ,~rin~eff{n lBhm'oina'. :;t)er erj1e SUtt wirb !>off. 
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{1:ünbig mitgetbeHtf !,Ion ben anberen beiben nur ber :::Jnl)alt 
angegeben. IDer tt:flt lUft ijl eine 6amm!ung uon (dpl'ifd,en 
m3i~en *' unb fd)red)ten metren .. aber mitten in bierer IDJüfle 
finbet (Td) eine !Bfume, eine bel' füjje1len j)l)mmn bel' mebe, 
bit S;loffmann gebid)tet ~at. IDer nad)forgenbe 5)Ronofog 
'Cd .I';Ie(,ben Iltrnanbu6 tönnte roie bit ,Qmbra adorata' aue 
.Rteie!er! eigenem lJRunbe fommen: 

m!efd) ein muts 2eben ging mir auf! -Dunfte 
!Stimmen, bit in meinem ::lunern tönten, rvef)en nun 

~nJr;~:;8~~e~a~~"n\~~~~~e:r b&e1jei~~~~, ~~~ ~~W 
in meiner !Brufl: rur,te luje ein töbtenber SdjmerA! -
&6 1\1 mir, Mß utrflef)e ia) ie~t erfl mein 6aitenfpid, 
baß ort, l'Oie im beroulHfofm 'traum von meiner 5)anb 
berüryrt, in fertfamfidJen, monneuoaen IUf)nungen et'~ 
trang. - Unb bod) fltnn id) ee nid)t mit mlorten 
f"gen, IV"e f)errrid) unb eflinaenb roie mit t"ufen'o 
gofbnen 6onnenllral)ren mld) umreud}tet, ja, 'Itlae fo 
I>er{i:änbtid) mir bie mrumen, 'oie Webüfd,e, 'oie .D.ueUen 
auliepern. - 91ft gebCtd)te, nie empfunbene OOlefobien, 
Ilber roie mit einem einAigen überfd)luengIid) ()en. 
rief)en 2:.on aufdmmen{i:ra[,Tenb, burd)ueben mein 
~nnerfle6, un'D ill nid,t biefet" :ton, I>on bem erfüllt 
meine !Brull in unnennbltrer SeOnfud)t brennt, lSie 
- ei, fdbn~ - IlUl, fd),lt,n midi t~ötid)t unb 
I>ermetfen, bCt(j icf" ber td) nie l>erf[an'D 'oie Waffen 
oU fül)ren, mit 'Dem ungefef)rCtd)ten Wtof)rentönig 
:fWilln ~u fämpfen mid) unterfCtnge unb weiefagen 

~i~n\emei~:b~:f~i~r~i~t ~ei~~~~ \i~!r b~ürrd~~len~ 
~~r - mein 1l.1(\I)res 6el)n, ben ~öf,eren @ei{i: in 
mtr ertCtnnt ~"be, roei~ td" bd~ ber Werang nid)t 
dUller mit roo~nt, td, fef~fl: bin ber @erang, unb ber 
ift unfl"erbfid)] - Seri'd,eägt ltiffCtn bCts ~nftrumet'lt, 
fo wirb 'Der barin I»ie in ein engee @efängnifi ee. 
bCtnntel:on frei unb Hei)t bCtf}er fdJWeben un'D td) 
n>erbe in 3"~r - 6ie feeuft fe\ln. @:benfo\ueniQ roie 

'" ':Darunter 'Der I,)on ben 00fbaten, bie l>1.'In ben 'i801:. 
gefe~ten gefd)ragtn werben, um bann ben ~tinb wieber au 
fd)I'Beno 

I 
I 

j 
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bie ~uft, Pann 5Wian ben Qldf}:, ber mein 3d) -
'Oer 'oer ffiefang ifl:, tler\vuntlen ober töbten. So wie 
l6ie bie unausfpl'ed,rid,c ®'eflnfud)t ber 2'iebe ift 'oie 
wie ber !2W)em bee i!ebens meine !8rult f)tbt, (0 
werbt id) bann rttbll baß ~ieb ff~n, baß emporqui((f 
aus ben ®aiten, 'Oie 3r,re 0d)ll1anenf.1anb berüf)t't! -
:Ja! in ben auffd)l'llCHenben ~önen bes 2iebeß, baß 
»on ::Jr,ren roflgen 21l.rpen nrömt, roeree id) l)1'n 
meiner 2iebe, !:lon meiner 6et)nfud)t (fngen. 

mon ben folgenben 2Hten erfaT)ren wir nur~ 
bau ~rClnbina ~tine6rvegeß ben IHmanbu6 f)eirat~et, 
biefet bidmehr 'ourd) ben f)ämifd)cn ~oberid, irblrd) 
untergd)t. aimc!n'IHt6 Aiet)t und) feinem hbifd,en 
Untergange afs l1ngenber C5d)lllcm burd) 'Oie 2üfte 
unb rettet !5fanNna aus ben jtrauen bes ~eufeh\ 
ber fit als &fenuntargcift tdufd>te unb in~ mer'oerben 
focten !"pofite. :sr)r s.>ero brid)t in bee ®efangee 
i!i.ld)j1cr 6edigteit. 

Unb $trei6(er feuf3t, nad)bem er biee berid)tet, 
id, wp{(te, irgenb ein moberid) j1ie@e mid) nur Meid) 
binterrücfe "orn 'ijeCren l)erab unb id) fd,wdmme 1»ie 
Qtmanbu6 Me (J3efang burd) ben reinen ilCet~er. 

~m 27. 6eptember 1814 farn j)offmann nad) Q3errin. :nae 
cl'fle Sufammentreffen mit 'i.Youque (ba6 biefer 1839 n~r,er gC$ 

id)Hbert) tleranfagte eine gemeinfame ~ubrieation in ben 
,Wl'ufen': 'i.Youque berfagte einen !:Brief bes 23arons j!ßaf!&orn 
(einet' 'B'igUt aue feiner 9?otldle ,:s~ion') an streiefel' mit einem 
IDOr1»Ort, in bem er auf 'oie ncu cl'fd)itnenen ,5antarIefliictc' 
~inwiee; J)ojfmann liefj einen !Brief oftreis(ere an ~af(bot'n 
foCgen. :sn bem !Dom.lot't ~ierou (N6 oureijt 1841 in bcl' 
,,~,n \laffung Abg,brulft i~) fVrid)t J)'ffm.nn iU"~ AU', .er 
feijte ilCnftojj AU ,Rrei&hre @:rtranPung rei "eine ganA fan~ 

tafl'ifd)c 2ie1le ou einer ®'dngerin" gewefenj .RreiMer beute 
bas in einem nad)ge[affmen ~uffal; ,'!lie ~ie&e bes ,Rünf1:rer6' 
an. ,,'!liefen 2fuffClij," fäbrt j)offmann fort, "fo wie mt~t'et'e 
anbete, 'oie einen gan!tn @'l)tfu~ bd meingeiftigen in bel' 
rolujTt bHben, gebenet id) tünftig unter bem affBemeinen 
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tite( ,~id)te. Stunben eines tDa~nlinnigtn ffilufilerß' l)et'Q.u~~ 
~ugeben." 

~rn bemfefben ~Qge wie ~ouque fernte 5,Joffmilnn @l)Il' 
milfo fennen, bafb barauf, burd) 5,Jit}ig, aud) ben eben 
erfd)ienenen ,~eter 6d)femiW. ~eibee lJercmfaOfe H)n fUn. 
fang 1815 au tiner !>id)tung ,'!:lie 2t{!entcucr ber I6p(uefler. 
nad)t'. ~er !8erfaITrr begegnet ~ier feiner ~ugenb9e(iebten 
:Jufia l'Dieber, Me er are <ijNu tine~ I.Unberen finbetj nad)(ler 
trifft er lPetet' ®d)femif)f, bm ffildnn of)ne 6d)<1tten, unb 

aH belTen @egenj1:ütt @'raemu6 ®'pit~er, tlem eine <!Huttetta 
fein ®piegdbitb entroenbet. 

'!:lie ,l2I'bmteuer bel.' !SVrurf1"ernad)t' tdten ben IJiertm 
uno le~ten 23anb 'Oer ,CJanttlllellücf'e' ein, if)nen folgen on 
SUHd)ruB be~ 23.,mbee Ne iibrigen l)ter genannun 2tufrd~e, 

mit lUuena(lme 'Nt \Ubf)anbfung über 'oie .R'ifd)enmuiTt unb 
be& ~riefe& ,1)ef ~feunbf. T:lef 6~mmdnarne biefef lUuf. 
fäije luar I\liebewm ,Jhei&leriana'. mon ben ,2(~nungen 

(lU& tlern meid)e bef ~öne' ill ber tl'Aäl)(enkle ::tl}eir eintf 
(lnberen Il)erfl,ln \)l(lmene @"~l'l)f()ft'omu& * in btn OO?unb ge. 
regtj barauf fDIg,t. (11& &'rl\iuterung j{rcielere, 'oie erlle 5,)dlfte 
tle& tf)l'oretiid)t'n ~r)tifl$, wdt)rentl 'oie 31l1eite giflrid,m ift'. 
~ine ntue &infeitung unb ein neuer 6d)fuQ [(ltTen h& 
(S(ln~e (I(e I~ol)(lnne~ .streif.ler!) 2d)rbrief' etid,tinrn. ~ie 

~nHtnbig,un9 'Der ,~id,ten Stuntlen' ill in Ilcmirbtrtel' ijorm 
ltJieber~()(t; d 1)ei9t fie "tönnten uie[{eid)t bMb erfd)tinen". 

~iefet re~te !BClub bet' ,3dntCliTellüde' tt'fd,ien Aur .Oller. 
m,[, 1815, im \lJl'p/'Ial'S /ünbist !tun, n,ben bier" 

• :Der 24. 3,nu." S;>offmanno (lleburtH,s, i~ b" ~ag 
31)1'Clnne~ @f)rufo(1:omi (U9r. 10.48 unfette :te~te6); bCl~er 
30~~nnd SCrtle[er unb @~rnrt)j1omue, 
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.1tammereerid)t fej1: angej1era; \tm 30. Qluguj1: fd)reibt er 
5;>ipp,rn: 

$ei bem .«'ammergerid)t fänt mir natürrid, mein 
Q;erdJäft~reben ein, ~Clß in, tuie ben jtro~ Dee !Bau~ 
gefangenen (,inter mir f,crfd>1evve unb gla:ube, e6 fl'l> 
nun einmal '(Iie 6trafe meiner »ielen !6ünbrn, baB 
tcf) in bel.' freim 2uft nidlt auebllucrn fonnte, un'cl 
in ben jterter aurüct mUßte, (0 Il.lie bel.' tlet'l\1iHmte 
6tubenllogef, btm 'oIlS ~utttr (0 range ougercidlt 
wurbe, baa er im %reien feine sl(j3ung, fduft ~u f"d,en 
nid)t meT)r tlermllg. 

ßu &nbe Itl"t' ce aud, mit bern I6dJalfen in 'oer IDlufft, 
troJ] bei @'rfo(gce 'oer ,Unbine', unb oU ~nbe, (0 g,faubte er, 
IUllr e6 auel, mit bel' grD!3e11 IDid)tung. :511 bemfefben !Briefe 
flnben ((d) 'oie tief ber51l,lciferten m3orte: ,,~d) fd)reibe teinen 
golonen ~oVf md)r! ISo IUtt6 muff man nut' red)t febf)aft 
fül,ten unb tid) fefbf!: tdne .3Hu!1on mad)en!" 

@;-r verfegte rld) flatt toelTen auf bie IJ)t"obuftion feid)ter 
Unter~la(tung~riterl1tur" &r fd)rieb bie f)übfd)en 16'arf,en, 
burd) Me er populär wurbe unb d in gen>ilTem ffilajje nod) 
if1:: bie SHnbermärd)en vom ,mu~enacfer' unb vom ,'ijremben 
.ftinb', bie l'iYermate' unb 'ben ,lUrtul\(lof', 'ben ,.1tampt ber 
16'änser' unb ,Wleifter 9J1artin', 'bie @;rAäf)[ung vom arten 
;nogen unb ber jungen ~oßllretTa. - @:r tt'>lt 'bas mit 
fd)led)tem Wewiffen, benn er füNte, bau er nid)t me~r 

'Perf~nfid,e6 g(l(l, wie in ben ,'ijant\\Heftücfen'; aber DOa) 

war biefe Seit nü~(id) für H)n, benn er bH'bett ffd) in i~r 

,in' 'irtuare <:'d)niP b" I!'rjaf)iung 'u;. IDIan braud)t 
nur ben ,'ijreun'b' 3U refen, um AU berfte6en, Ivit ft6r i~m 

bit im 'Unfang nod) mangdte; ber ,Wo(bem stopf' lUat ein 
SufaH6lt1urf GenIeren, wie er H)m nid)t of)ne ll.ldteres 3um 
31veitenmal getingen rennte. 
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!)iefe unterf)\'tftfamen @efd)id)ten mad)ten .!?of'fmann 
bei ~ubmum unb !Berregern überauß beHebt (0 'Dag er 
@n'oe 1818 t-aran gef,en fonnte .. bit biß6erigcn 2eillungen 
auf bie(em @ebiete in AI\.lei mdn'tl~n t'on Md)! ale 1200 Seiten 
unter 'Dem :;titel ,:Die Serapiong,!8rüber' gefdmmeft l1or~u~ 

fegen. ,~n biere 6't.tmmfune: no~m er un~ef,m9t'n affe! 

f)indn, rod nocf) nid)t in (einen biM)trigen !BüdJtrIl feit; 
gdegt war. QWerbings reprobucirte er bon ben tf)toretifd)en 
l2[ufra~en im rvefentfid)en nur ben über SCird,enmujTt, ba~ 

gtsen übernal,m er .;. 18. 'oie !Brud)flücte bel' ,0cenen aue 
'Dem 2eben .;itleier %reunbe' im roefentrid)Cß (0 roie fit roaren*. 
'.'Die ,'iHutomate( fd)eint er anfange nod) fjuben weiter für,ren 
roofftl1; er erfel}t Me ®dJluB.;eiren, bie ruit' oben e. XIX 
wöttrid, dtil't, bUl'd, weitere 31/'1. Stittn mit fl>fgenbem 
wunberHd)en :Jn~lart: 

~erbinanb vtrreifl:. ~ubmig erfä(lrt barb barauf, 
"wie ~e~ 1P1'of~ifor~ mrrbanifd,e j{unitflücf't' nur aUB 
dner untrl'gt'orbneten ~itb(labtrei (lenHWatganAen, unb 
baä titfeß ~orrdltn, tiefe(l, (finbdngtn In arfe :;r.r>tife 
bel' ffi"atul'lll itTenfd,aft eigtntrirh bel' unau(l,gefc~te 
ßwecf aUrt! f ... ine~ etreben~ rel)." 

ffiadl .~llld Wloßl.1ttn erf,(Ht ~ubwiß tlon <;jerbinanb 
einen ~rief, wonadl Me ednnerin im meifein ~eß 
gcf)dmnif;tlo(frn 'Profeffor6 in einer !>orffirdle einem 
rufiifdlen t'ltfi~ier angetraut fci.; aber bennodl fti 
dne nie gefü(lfte ~Ur)e unb S,eiterfeit in feine Seere 

g:~~~~~n~e~l'n(!~: ~~ ~ ~;n~~~e g%~.I}nf~rtP~ ~~6:~6!~\~i~ 
bt';j}· b;; 'l}~~ftlT~~b~i:r6~:~~e g~~fd~'i~lt ~tl~~~~Wtnit~aOb~; 
~erbinanb~ &rfebnifj wat' affo nur eine :traumtlifion. 

* !)ae ebenfo untltrfl'änbridlt g;rccA,ment ,(frrdJrinun~en' 
Cf. 0.6. XVIII), mit bem er 1817 rn ubi~tn6 ,®aben bel' mtrhe' 
bebad,t, wur~e bann bei '5'ortfe13ung ber ®ammrung 1821 
im tlierten 2:lanbe !Jel'wert~et. 
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~it biefet "unartigen ~Rl)flifitation" fd)ticjit '!las. 'tYrllgment 
in ben ,SerapionsdSrübcl'tt'; cl! wirb ber u~a.n't"fie bd 

~erer6" über(affen, nad) biefern ,,~udu "fid) felbj1 bditbig 

fodaufd)wingen". f,Joffmann beruft fid) ba bei auf ®ottf)te 
,ffiu9braunce. ffiNbd)en'. ,,!BOl.' allem ()at aUf mid) aber", 
IM"t " lort, " •• 6 @.'t~'fd)' IJraBm,nt j,n'6 .I("ri,b~,n 
rollird,eue bon bet lleinen ~rau, bie ber ~tirenbe im 
j{(ijld)en mit fid) fü()rt, einen unbefd)reibtid)en ß"uber ge
übt". lBiefteid)t aber brad) .f,)off'mann nur beßwcgen ab. 
roeH er roat)renb ber I2(rbdt au bem @ntfd)tu1Te gefommcn 
lvar, t>te ~a:ber anberltlcitig 3u tmrl,1crtf)en. 

&tl1Hl in tll~rfe(ben Seit niimfid" lufe Ne lBor6ereitung 
biefet' bunten Sammtung, befd}ltftigte it,n eine anbere r~ 

battiondl'e IUrbdt, Me er tenfler naflm: er l)atte fein erfl:ee 
23ud), bit ,~antafiel1t.ide', für eine anleite iU'uf(age burd,~ 

Auftf)en. ':Die 1\lid)tiglle iU'tnberung, bit er babei tlOrnai)m, 
befl:anb barin, baß er bie 'iB(ant-inen,%ragmente außfd)ieb. 
iU'ber ruie er nun afe tedmifd) fertiger ~r~äi)fer ben "f)ildJfl: 
tlol'treffridJtn" 'P{all für ben A1\leiten unb britten I2Ht bee 
6'tlicfee l\'lieber ra~, ben Jtreisfer t-em ,,€tubb" 3um beflen 
giebt, wie er ferner bie @inteitungen 3U ben beiben iReil,en 
,jtrei~h'riana' miebtr burdJging, bie ,Ombra adorata' unb 
bit &'rMlf)tungen bes !5ergan;a lIon 5trcWers unb ffccirienß 
®d)icffar, 'Da fam if)m, fo fd)eint d, bfi!}artig ber CSebante, 
a((ee bieres fammt bel' (\cgonnenen Q1utomatt'n< Qserd)id)te 
AU tIerbinben au einem grDj}en ~oman, einer QHograpf)ie 
-«reisttr6, 

1)aAu tam nDd" baä eine britte &'bition H)n in bieren 
9)?onaten birett an feine mufifaHfd)c ~r)ätigtdt in !Bamberg 
erinnerte: Q1nfang 1819 naf)m fid) ein lDerreger feiner ,Std)6 
itafienifdJen !)uettinen für ®opran unb amor' o.n, !;Ife, l\'Iie 
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Itlir rccf)en, aus bet Seit feiner l)öd)j1en ~tibenrd)aft für :surien 
flammten. 

Unb in bet tf)o.t, er empfo.nb fid) "'ieber cdß .«'reißIer, 
er fd)rieb wieber in .Rrdßrers SRamen. \Urs "m 10. WlätA 1819 
bie tiebenswür'oige %ritbtrih j{'ricteberg, einjl Q5en~en& 
I1ldiebte, bl.ll\ @,rperiment mad)te, ein @'oncert auf ber (!;(a&~ 

f)armonita au geben, berroaT)ttt ber stapeflmejfret :J-of)annee. 
streitHer lief) bagegen in einem Q3riefe bon töbten'oer ~rDnie 
im ,%reimütf)igen'. 

1)ie[t äujieren lHnregungen erf)idten eine ernfte ~eronanA 
butd) ein eingreifenbes innfre~ €rrebnia. :sm 'ffrüNa(lf 1819 
verfief .eoffmann in eine (eoensgefär,rtidje j'fUln!t,ldt, Me n)n 
maf)nte, fein rr~ttß ?mort nidlt mf(l1~ aufAUfd)ieben. :im 
iRaufdle totr ~tnrfunB - er füf,Ue tldJ nad) 'oer jhantf,eit 
"auf eine ~einaf't unanfllinbige m3tife gerunb" - madJte er 
jid) an bie @on,eption ber ,miogl'a:p~lir bel\ -ital>tU<: 
m-eijhr~ :1o('dnne~ stl'ei~rer'. Tliefe5 ~trt roflte fein 
ean3t~ lIDefen unb fein gan~ee ~e"en roitberfpicgtfn; d 
f~fttt (0 bit perfilnfici,e &-infeitung unb ~tdJtfertigunB 

werben für fein thtoretifd,re l)aupt1\)ere, Me ,~id)ttn €Stun
ben einte roaf,mffnnigen ffilUlifer~', auf kltlTen baft-iee~ ~r~ 

fd)einen er aud) im öt1.1tittn \Ubbrucf bel' ,~ant(lfiellücfe' 

wieber t,imtlit~. 

\Uuf S, 1-298 ~ee. borliegvnt-en ~lId)t'e. in d unter. 
nommen, bit &r3li(lfung, wie fie .f;loffmann tlorfdJwel>te, in 
brei at,rifen ~u retonftruiren. ~m fDfgtnben möd,tcn wir 
unter merltleifung, iluf ~it 0titen~a1,ren unrtre~ '1rttee tut'~ 

ben (!jang ber j)anbfung fti,Mren, bann Ne 't.edlnie 
bet' &rAd(l(ung 6efpI'cdlm unb Allm 0d,(uffe einigt ~otte 
wilgen über ben tünjlterifd,en ~ang t-eß )illerte!. 
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:Die &fem tn te ber ~(tbt( tt'Mben fid, aus 'Dem !Borflef,en~ 
ben. ':Die bfe.(ltr nod) unbeflimmte ijißut Slreisfers aul3 !:<en 
ijantaffdrücfen wirb ~erft:dr~t burd) ben 'Hmanbus aue bel' 
,lBfanbina' unb ben ~ttbfnanb aue ben t'Uutomafe.n'. ::Sn 
(einet' ffie(iebten ucreinigtn ftd) 'Oie ~edria aus bem ,lBergc:matt', 
ijräurein SUmafie alias 'iYriiufdn \:Ion ~. aus 'Dm )jtreiß~ 

(et'iani&', 'Oie lBfan'bina aue 'Dem "t'omantifd,en Spier' 
unb 'Oie Sdng;trtn aue ben ,lUutomdten'; fit roir'b ie~t :Jurie!: 
g,eno:nnt, roie baß Urbilb. 2!ue ben ,lUutom(lten' wirb ber 
gerammte m~parat bel' "llr"d,ifd)en qDrrefpDnben~en" 

r,erübergenommen. Der IProfefror X,' ber unf,timlid,e, arte 
lDetf)d!tnilTe burd,fd)t1uenbe unb bel,crrfd)cnbe Wagnefifeur, 
'Oer uad) augen ~in afe f)arm(ofer ~ard)enrpider auftritt, 
l'l'irb au jtrei~rere ~ef)rmeif1:er, bem Wleifler Q(bra~am. ~ll5 

Dratel bee 'PtDfe1Tor~, bel' rebenbe türfe, Illirb tlertaurd)t 
mit ber (ljoetr)efd)en "freinen 'trrau im 5tajl:cn", bn @,~ial'a; 
~lUbtre Süge aber IDieberf)ofen f(d, genau: ben mefud) ber 
tjreunbe beim I})rofeiTor finben wir bann bis ine ~inaelne 

nlld)gebitbet in :Juriene !Berud) bei m:6ra~"m "'. -

~er er{1:e XI)eil 
(6.3-137) 

&erid)tet une Streie(ers &:rrebniiTe in 6iegt,art6IDeHer unb 
entr)d.rt aufjerbem fo(genbe ~acta ber Worgefd)id)te: 

~but)\\m 2Ucotl b\\ut ale jungcr Wlenfd) 'Oie .orgel 
in ber .f)au~mrd)e tlon ffiDniöndmü~l (S. 4. 100). (gr 
l'l'\\nbert bann are tafd)rnfpieler uml)er unb beerbt einen 

'" :Dic ~iebf)"ber ber afIeinferigmad,en'oen ~et\\i(antrlinge 
tönnen in ber jtrci5rerbioßtClp~ie aud) 'oie :!!3etterf)arfe auß 
ben ID:utomaten wieberf{n'oen unb aue bel' !B(an'oina ben 
Sd)er3 tlon 'oen gefd)(agenen unb fd)(agenben So(baten. 
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anberen ~ard)enrpierer mamens Stuntno. :Jn belTen ffiad)raj'; 
finbet er bie 23ordd)tung für ein ger)eimnij3ul)((es Drntet baß 

!)on einem !;3iStunermäbd)cn @:~i((fCl bebient wirb. ~i6C01> 

()eirat~et (ffliara unb öid)t wdter a(~ tafd)cnfl'irTer mit n)r 
um~er (18.100-110). ,,@eluiffe Umflänbeu , bie wir im Dritten 
~()ej( erfaf)ren rorten (16. 110), brinscn if)n nad) bel' 'reinen 
~effbeno 6ies()artsll.1cifer; es liegt in feinem 'l)(<ln, "fel)t Be. 
~timnig!)on aUf3utreten". :Der Würfl, ber 5;lang aum me. 
6eimnijil.'oHen ()at (@S, 16), ()ört !;Ion i~m unb fud)t if)n auf 
(6. 17 f. 111); 'llb,of).m f'fb~ Ot~dft \lBo~nung im 6d)fo~ 
(16. 18), C:H)iara wDf)nt l1erborg,en bei einem if)m \1ertmuten 

rolann in Sieß6artß~of unb tommt nUr ffiad)tß AU i6m 
(6. 111). 'llf6 bOt .ft, \\,ü,~ ~i,bt (6. 19. 111) unb 
SUbraf)am nad) möniömemüf)t aut:üct wia, bteibt @,{)iata 

tinma! aue. er ~tlrt nid)t6 !Jon U)r l'Dieber (6. 111). 
&r eer)rt alfo antin nad) ~öniöne6mür}r 3urüct lebt 

bort wieber afe .orgeCbautr (S. 111. 5) unb wirb a(6 

äfttterIDlann ber 2e~rer bes freinen ~o1Jannee .ftrtiefer 
(6. 3-9), 'er nod) bem ,<ob, fein" '<,nt, \\,üßd) .. 
(S. 52 f.) a((ein bei einem .o1)eim. bem .D roef)<.onetf, auf. 
I",d)~ (6. 59-62). 

9lact,.oem :so~anneß erl'Dad,fen (S. 10), "erCä~t Q(br,,~am 

wieber (!ltlnißne6mü~r (16. 9); roo~in er ffd) AUndd)fi luenbet, 
erfa~ren roir erfi im AlVeiten ::tf)tir. 

~of)~n1!.t!.roib'!l~ffd) ~)!.~~r ro?Uff~b~i~, 
~h.l~m or)eim i~~r_~~L.!!~El!!~b~~ll!!!r_(.S. 10. 
63-65). ~.m..l>'6 j\,inb"~J.ll'i!!Jl.tifuLi'~~'1.I!!,..b •• 
2lmt nielltr,\u(egen ce. 10), unb er finbet in ben ~agen ber 
a[fgemeinen merwirrung ein Q(f~[ bei ber jung !Jerroittweten 
9'tä.!1!.i2!... ~~n30n (S. 38. 11). ~ie crmailllLiD~ fi~a 
ber jtunJLa!LW!~l!len, unb bcrrd)4..111 jrnJl. !inLe.t~[Hln.a -'lW 
jt"~~il1er an einem groaOeraogrid)en !.lofe (6. 11). &r 

f,bl bor! fünf "*, (6._32),~9ieb~ b"~~~ .~" .... uf,. ,. 
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er fiillt tf!llJlk!if.rutn_2(Jfui)J!.!!..J!.tc!lL~!!!..tThli!i!!l,ren l'crmag 
(6. 40-42)._ß.ritt gltet .Jt9.n:h_ Wlri[ter i!b}aJN.IU, ber 

mittrer,!!!C!._~!!~~n~d}.~eW~hSl1.lei(er g~~r'oerC 
i~n auL ebenfaUß bortf)in AU ~ommen (e.43), "nb Jtreieret 
tnad)i -~d>,. D~n~ _Ulbfd)i'b AU nel)tntn, auf b,n ;ro~ (0. 42). 

~em a:iten %ürflrn \,on 6ieg~arhhl.)eHer, ll1bral)ame 
@önner,l»ar fein ®o~n 3renäuß in ber ~esierung gefolgt. 
&r ~4t \'on feiner 0em,,~rin Wlarhl AIl.lei .Rinber, ben blö'e" 

f(nnigen Il)rinaen ~gnaA unb 'oie sprinaeffin S;>ebroiga; 
bit einflul1reid)lle :name feiner Umgebung ift 'Oie ~ätf)in 

~enaonJ beren ~od)ter :lufia mit ber SPrinAeffin .\)e'OI1)lga 
roie eint 16d)wtfter aufltläd)fl. - SU:u~ ber :;Jugenb bee spt'in" 
aefiin erra~ren wir a1Dei wid)tige efrdgniffe. WH brcijiil)rißce 
stinb r"ierte fie ~ief mit einem 9'J1aler 2eonl)arb &tt" 
rin!tcrL-!er bie %ürl1tl!J.i.e~!e_~0: B7)~nb ~~Übe;~ I~dt)no 
fil1uia..-'·QjH~e..:_~n einem I:UnfoJ(-;;n'""i~b-rud)t l1>o(He er bie 
Neine IPrtn~efl1n ermorben ce. 84-86). !Später t'erfie( biere 
einmal in eine töbtlid,e .R:rllnN)tit unb l\lar fd)on Don ben 
iUer~ten aufgegeben; ba fag in einer mad,t p(öIJfid) eine 
unbePannte 'lYrau an if)rem \Bett unb tunte fie ein in füßen 
Sd)(ummer, t'Dn bem fie genefm erl1>ad)te (e. 127). -
%ürfl 3rendu5 t'Ourbe fpittet me'otatifü:t, bd)ieft aber bie 
.i>of~artung bei (®. 12-15). malb uad) ber SJRebiati,Trung 
te1)rte lUbraf)am Aurücf nad) C6iegl)art611>eiler (6. 20 f.) unb 
(ieg, l\lie luft' faf)en, rogreid) (6. 21, ß. 5) aud) Jtrei6lcrn 
bortf)in tommen. 

IDlit jtreüHer5 illntunrt im ~art klon €'iiegl)ClrteroeHc-r 
fdjt 'oie dgenüt(Fe< &rMU)rung ein (6. 21). 3treiefer trifft 
bOrt 'oie ~rinAeffin unb 3urien, unb jene entfe~t fid) tlor 
il)tn (0. 22-31), ba " I<ttli~g"n_M)I!li~' fe.L" 
nelTen !Bruber (16. 85), wäl)renb SCreiSfcr unb :suHa ~Or){. 
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gtfaf(en an tfnanber finben. &r begieht fid) Auerj1: Aum 
Wleij1:er ~brar)am. erf}: nl\d) 23trrauf mef)rerer ~aße 6ur 
~ätf)in ~enAon (13". 36) i biefe fprid)t bie -?ojfnung nUß, er 

werbt ~IJHm im Wei'@.unterrig,lm __ Ce. 44). 
~m !Berfaufe bel' Seit ne((t er l1d, bern ,&ürflen tlDt' 

(®'. 67), bel' fd)on Durd) iUbraf)am lJon U)m gd,ört ()at. 

!8(t(b barlluf eommt er auf einer ~benbßerd(id,aft bei bel' 
!BenAon aud) mit bel' 'Pdn~ef;in Aufammtn (8. 73), biere 
~etfiH)nt Iiß) _!!'it if)!1l U~b bittet il)n, ((ud) fie AU unteL" 
rid)ten. 

--- ~l)ie erne Untenid)tßflunbe wirb jebDd) unterbrod)en 
(6. 91) 'Ourd) Me \2.(ntunft be6 'PrinAen .f;IeftDr. :Diefer 
itl OJenerar in neapofitaniid)en ~ienl1cn. Gehl 23atl.'r~ ein 
greid,farre mebiMHirter 5reunb bes <;}ürjlen ~reniiuß, ift 
!ü'lrid) g,norb,n, unb .(J,!tor !ommt j'Qt, um ~d) p," 
fönrid) um S)ebr"igo. hU bewerben (®'. 112-114). mJie er 
~u(ien erbfictt, flUH fit i~m fofort !luft unb er {>eftet eimn 
(ang,n !!llicf auf ~, (<5. 116), btt ~, "oe !!Jng!1 fan ", 
na",n mad)l (<5, 119). [>a' @mvfang'fen [d)(i,gt mit 
einem ~a(r, bei bem bel' \l)rinA S)ebllliga an fld) brücft. 
worauf biere in eine Ofmmad)t IJerfiWt (S. 117). - 1)ie 

men!on wad)t bei ber 'Prin3effin (e. 119), unb biere erfH)(t 
,1d) (15. 118) j ~U(id trdumt unterbeffen, baß fit jfrei~rern 
an 'oie. IDrufl: fj'ntt, aber 'oer 'Ptin.; flt fortreißt b" fit n)m 
'''farren [,i, <5i, ~offt t,,~b,m, baO jtrei6l" ff, [d)ü~en 

Il'erbe tlOt bem 'Prin3cn (16. 121-122). - ~u(ia fpiert (Im 

ndd)jlen roWttl9 mit ;sgnaa, AUf ffreube bel' IDlutttr ce. 123). 
- Qlbtnbe [)oft 'oie 'Prin3tmn fit ab in '!len 'Part. Xlvtt 
wirb S)e:blviga bon einer 0d)lUäd)t überfallen, aber 1,')on 
Cer tDunberbare:n ~rau, 'oie: fit fd)en dumM Me ,Stinb ge. 
~'i(t, Itli,b" 1)"g,n,lIt (<5. 123-127). [>i, !ll,n!on [V,id)t 



')H(U U3J1~'UU3t1JBlU3 l(P1U UOIUl?l(ts 
1I3U35}3 U3ol(H 13 91ltl~ 'U3Mtl(pjl,hl n~ 13~3}(U Vll.1!(I~ tu(H 
J~(p}jiln.rn U~ lUV(JtllQm 13UPllis lU3q Wl '@ llJ3U 31@ * 

tlr-$"Of]3j!3CU9 ~ '" lltl(nuajnrrs iltlltl!~j) lUU3~ U3t13t1tlq U(l2U395 

'1Cl; '(L81 '9) "l',mmUI'q "ll'<ll l(PIU mn,toq (PIW (Pl 
tlq 'ltllUUP ~(P!U (p~ 6!34\" '13 ll.lVj ,/U!(10CU" 'U3l1tll 

U3.!!l.1(pjllOj Ultl!'Jl:) UQ~UJ~ .:l3q aUnßHH~ .:t3lUn ßUn13!53US 

130. m;qUJtj !31} 'U3.:l()tl~l" ~ij3f .:l!1l1 3!(U '11;1(J iln!;lU3.:l..(; 

'U3lU(JaUUtllOCl illtllU.:l3qtl l3!(1 l}1lt a!({ 'aJ(Pl(pjal.ll0rn 13<1. 

m3(lt; afln(p!4t lUn.13qa!dl lU3q130nl> (pli U3\}3tl13 U3~jll?g

U3q!3q U~ '(9S~-1~ü '.9) lq3j13 l3H31l19lltl(lB3!.@ UOC! 

U;13! l<ll'i'plJS' 'i'H3J13,13qUtl ilU(\\ qun (O~t-S~l '.@) l(J3!(pJ3B 

l3lPll.l l3J13(U'i'J.ltl~1;l3}@ U1 131~131lS aU(10 U31tlUOU(s U3U(Pl1U 

U3q U1 $tlilt 'Ull(lV!13 1!.ffij 'U3{JIil)dnl>(p@ pru~ !nv H3JdJ 

(9Bz-sn '9) 

H3(rt 3H3ru~ 13(l; 

-'Luqun41(pJl3C! NJ3Jq U9J3J l,r) 'u3lndJmlfß nm 

lng-91319p.1lF UtllU laquy U3t110llis Wtl : ua(poldjl3C1 l(P~P1J.U5 

3ß!qJUq U3U.llJ~ tu3Q, (PHH}l(pj ;l3 lU3il,(ptlU 'l(PVK\ U3QJ3J 13Q, U! 

13JPIll9l1V(Jih!@ ~al?J;t3'1 ~up\t ,1<l\Jj '~a3!(pJ U3U3f !ntl J11:l\t 

tu! 1<10. l(ptlU U3JU1:IlnTqns U<lUpJ (P!3jtlOj (poqaT U.13J$!31lf 

J3qU3J 'NmJlU<l 2UP<b .:l3(t 'mtl3t1lu3 W(H 'i'3 l31j/:!3ll\' 1111(1 

'U"()I" n! "'llnb (p!! '(pnJ'''1li m'Il(PI" '''lI'g-l'll; '""~.j 
~~<l 3Ha(rt U3H3<l\9 UI! U;t3 l!1lI U3JJOJ '~tl(J ~!WtI'l $3 ~!UlqU1:l1ll 

;3$ ;J(P13<1.1 ~U39U!.l1t U3q u313313 "Mtlffi5 911:1 UO)Ht'Q,3llis UJ3 

Utq~ lq3!B lUl'(ltllQm 1JtH3l«s '311 ·t1H iJ<lWlUU(p@ l3l(P.1t.H 

13J~J3;tW ~ Um3(H n~ U3unk: qun tl8!ruq3g-u3(pHCU~ lP!(pJ 

:<JE! U3!13~UUJtI@ ;JU!3j 3eJO~ .13Q, u~ al3ltl lOH3g-~U!lffi 

'(Stl '@) "iU"(J3t1U~(l ltlW$3~>t $tlQ. tlUlU -U3JaaJ35 l(n ~3Q 

.tJ! 3nm 3!q -jUH'S" :UPU~(l (pli U! UGatlq ßunqJ3U(s l3q 13q 

lL [lIXXXIIXXX] 



72 [XXXIIIXXXIII] 

bie ~rtt, bie J;>ebllligtt öwtimar rettet unb bit nur ber 
23enio.!l-be~n~t ift, m~iti~ia~aiben-t-frd)*:-----

l)it ~enAon ()Itt an bem ~ag:t, ba- fitten 9tatl) men30n 
f)eiratf)tte, ~en Wl'llnn fennen gefernt, "ber aUe ffirutf) !:In 

innigften 2iebe, beren Me weibrid,e mrufi nUr fdf)ig", in 
if)r ent~ünbete (0.154). m3er eß war, rMlte roof)! im britten 
::tl)eir eq~~rt Ivcrben, ebenfJ), ob fit mit if)m in SiebeSt 
l'erref)t' trat. 

6päter hwnte jTe bm c;yürfltn ,:Jrendus fennen (6. 155) 
unb fd)enfte ibm if)rt munfl (S. 156); er mUßte dumM, 

um nid)t ertdppt 3U wer~en, aue bem %enl1er fpriugen 
(6. 204). ~r)re gemeinfame .tod)ter 2!ngera CIS. 185 f.) 
er!)ieft !;IDm 'i)-ürfi:tn eine ~ente ausoefel}t luut"be aber ins 
2lu6tanb gefd)icf't. 6dt it)l'em Alueiten 3"1)1'e febte fit in 
meapef unter !:lern Sd)ulJe einer ßigeunerin, IDl"agDa(a Gisrun 
(S. 294); fie e-rf)ieft bie ~cnte »on eiutr 2!ugsbttrger mant 
aU;ß,!.~rt (6. 279). 

'1lrin! .!;left" [W, mjr iTd} prö~fid} [}".u;~rrrt, tinen 
tHteren (6. 217) mruber ffiamens ;Untonio, ber 3ufammen 
mit if)m Orfider in 'Reapet n)ar '*'*. '!rntonio wurbe burd) 
-magbara ®igrun auf bie fd,öne 21ngefa aufmerffam ge~ 

mad)t unb f)eiratfJete fit f}eimHd). 5;Jettor gab feinem 
mruber alm @cfegen6eit Aur @'iferfud,t, unb bierer l.1ergiftete 
2lngefa. $)ertor rooffte 2!ngda räd,en, 2lntonio wurbe jebod, 
- roie er fväter bef)auptet, burd} ein ID3unber - gerettet 
(6. 281). 

* 6fe fprid)t 6. 127 eine I6prad,e, bie ~ufia niemMs 
gef)ört ~at - offenbar bie ßigeunerfprad)t. 
** 'I:lit 5'iAtlr be~ l2(ntonio,l.1ieHtidlt D:ttd, bie ber Ilfngtra 
fdleinen erl't Il\(~rlt'enb b~r 9Hebl'rlct.,tift be~ Jll1fitm mudlts 
erfunbcn ~t1 fein i 6. t t2/t.3 erid}tint S)ettor bUl'd)IlU6 Me 
ein3iger ®LI~n femes jßatcrs. 
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OO1tijltt IHbraf)am ~Ia.t jid), rute wir nunmtf)r erfar,ren, 
I>on Qlöniöneemiif,( I)O,\: tüva öcfm 3a~ren nad, meapef 
begebtn unb Ur bort roie'oerum unter bern 91amen l6euerino 
Me :tnfd)enfvieter aUfgetreten (6. 216. 283); er febte bott 
gfddneitig mit $,)eHor, \.2{ntonio unb Il(nBtfa:. &r lernte 
S.magbafa l6i9tUn tennen, unb fit tHrmod)te i~m Spuren 

bcr tler[orenen @"f,io.ra nad)Aumeifen (16. 283-284). llUt\ 
2tngela !Jon l2lntonio tlergittet unb IHntoniD !Jon .f,>eetorn 
tlerrounbet mar, ltlanbte ffilag'Nlhl fid) an ;UbrQr~am unb gab 
if)m ba6 ffi?ebQiUon, ba& \uir bann in ltreiefcre i,)dnben 
ref)cn':~' trdgt n"ur ~~B-cn -ll{nto~iD-B -ii(bn_ij3~ in -~~; ~avrtC 
ij[ ein 2Jif'O 'linae(ae unb :tll)cumen(e_üb~_~~ !l_~ppc(mor~ 
(!:l. 284). 

~agt-Ma €Iigtun l>errtc13 bann 91eaper C6.284); wof)in 
fit ging, foH ber britte l-i)dl er3ä~len. Illbrat,am bfieb 
tlorfäufig in mea~d; Cl' (eilletc $)eUorn eimn I\leftnttid)cn 
':Dienfl (e. 21.3) unb tam mit bdben ?Brübern nDd) "in 
mand)crlei merüf)rung"; bas mittlere Darüber roir'rl btt11 
'Dritten ~()eH !>orbd)arten (6. 284). 

Q[nt~nio wurbe nad) feiner wunberbarc'! &r:.~J:tunß SJRönd) 
unb nennt ffd) are fold,er fBru'oer IePl'tlCltlue. &r emllfing 
in ~om einen befouberen 2ruftrag !ur l13ifitdtton ber jttöfler 
(!:l. 171). 

ISo »iel 3ur 1ßorgefd)id)te. mon bem Ueberfa(( bee 
>2C'ojutanten auf 5treierer erfaf)ren roir fDbann bas ma~ere: 
bel' €id)uß ()at S"trtisrern nur ßtflreHt, biefer aber ()at ben 
illbjutanten til'btiid) mit feinem Gtl)cf'begen btrrounbet. <tr 
flid)t~ trifft unterroeg,j} feinen %reunb, ben fBenebittinermönd) 
J>HariU6, unb roirb bon i~lm mitgenommen in 'eilte ,St(I)j1er 
Jean3f)eim, ro~ er. fOI~p_onirt ~n_b i;irieirt (6. 22~~231):--
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Xlie \l)rin.;cffIn .f,>eblviga fäHt in bem ~uBenbrict, IVO 
fit ben C6d)ufj auf .ftrtieltt'n ~i3l't, in eine fhm:fNmpf~l'tige 
2etr)argie (16. 152); tTe trwad)t mef)rere ~age b(lt"CIuf wiebel' 
bU'd) ,in,n 6d)uÖ, b,n ber [d),",d)~nniB' I)l,in! 3Bn,; ,uf 
einen mogel absieht (6. 165-166). :;Der ~rin3 berrounbet 
pd) ba:bei, wirb 1.10n bel' ~ürflin aärtIid) getrüflet (6. 165) 
unb ).10n 3urien tlet'bunben «(5. 163. 169), tDdl)l'enb bit er~ 
wad)te 'lh:inaentn, um bie bie 'tiürlHn fid) auffalfenb lveni9 
befümmert (6. 163 oben, 165 unten), auf .ftreünel'~ @Ut. 
tm, [piert (6. 163). 

Ulm [,rben Z,S' b'Bi,bt jid) ber \l'ü,~ !um ro/,ifler 
Ulbrar),m (6. 145) unb [d)ütt,t iiJm fein .\J"! 'u. (6. 148). 
<lb,,~,m ~,fft iflm in Ulu;jidlt, baö ~dl "in B'n! !U'I" 
Seit auffrären werbe .. 1\l0 SUngeIa gebfifben; mand}er ~rug 
werbe bann vtrnid)tet roerben, mandl€: :;täufd)ung aeninnen" 
(6. 188). 

!Die f8enaon roünfd)t QU~ QSrünben, bit bae brüte 
!!lud) ,ntflüff,n [,llt, (6. 148), .uf b •• b,ing,nb~" b,p 
.\JlbJuisa .\J,etorn ~ti"t~,t (6. 148. 246). 6i, ji,~t, b.jj 
i;lebroig4 ltrei5fern liebt, unb nimmt ((n, 'Oa§ «ud) strei~rer 

bit ~rln&emn riebtj fit mujj !lrrO 'Oie !ßtrdtrrung it)re~ 
!pCanee btfürd)ten unb bittet ben H)r befreunbl'ten .ftan5~ 
~timer 21M, ,ftrtieftrn 5um (fintritt in bas .Rfofler 5u 
,,,,nr'[tn (6. 246). :D" Ulbt ."rud)t b .. (6. 239), 

.RreitHer Wirt H)n aber auf, baä er nid)t .f.lebll,iga, r,>nbern 
3ufien riebe (6. 248). ~rD~bem tr)tift 'Oie ~en50n bel' 
I)l'in"rl1n mit; baß Jt"i.r" tfl,t[ädllidl bit Ulb~d)t ~abt, 
ins .!tCofler au treten ce. 185), unb bie 'Prin5effjn g(llubt 
e~ i~I' C6. 173), nimmt aber bie SJlad)rid)t mit ~alTunB auf 
C6.185). Sie riebt ltreislern mit l)er5e~renber t1Hutr), unb 
fie weijj, blt@ .f;>tUor ,3utien liebt; aber fit itl entfd,f.o!Ten, 
bem ~rinatn AU folgen. 

r 
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&int6 l)lad>mittag5 rt~t fit 3ufitn bite aut>einanber 
(I!;. 113-177); ,m 'llb,nb bi,r,' "'g'. O,rd),I) .. OI'id)!eitiO 
brei !::linge: 

1. ::Die menAon fegt beim 't{,ee 'Oem ~ürtlen na~e, ~u(ien 
mit b,m rd)U>'d)ffnnio,n :!on'l IU ."I)ciratl),n (I!;. 181). 

2. ~utia wirb, nad)'öem fit ~eim9trd}t't, in 2tbll'tfenl}eit 
ber Wutter »om ~rinhen S)dtOt überfafIen, umfd}!uneen 
unb g'füßt (I!;. 192-193); bi,r" fp'inot "i ber .f,l'imlel)' 
ber ~dtr)in aue 'bem ('renner C6. J 98) unb flit(lt AU einem 
~a»i((.,n, in ben il)n 'Ocr btllod)cne @'afle:((an einlast (6. 199). 

3. <!l)iara U)tiTt clUf gef)eimnilll'OUe m3eife \Ubraf)am 
mit, l1e rei burd) einen aufgebrungenrn &-ib l'erl)in'bert, fid) 
it)m AU Arigtn, Ilber bllr'b rönne fid) (1[feß wenben. @r foffe 
»oUbringen, IU45 QSott gebiete (16. 186). 

'llm nad,~en \morS'" (8. 198 ~. 10) m<lb,t (1d) 'Prin, 
.f,l.ltor rd,.iftrid) bdm ",ür~.n unb tl),Ht mit, I<iferrud,t 
~abe U)n IJcranf"oL fid) llerborgen 3u f)"rten ce;, 206); er 
fDmmt bann relbfl unb begruBt ben '!rürilen, ben j)of unb 
barauf bit 1)a.mtn (®.211-212), $Die 'Prin~efftn bet)e\'I~rd,t 
ftd" 3uria. bl'oM !)~nmäd)tig DU rverben, ffileifler SHbral)cm 
fDmmt il)r mit 'HtU)er AU .f,>ilfr, .f,>dtor ertennt if)n a(~ 

6e»erinD; SU&ra.~dm "err~rid)t, über feine QJe~eimni\Te 3U 
fd)llJeigen, fo (dnge j)ettor ltrei6Cern unb 3ufien in ~u~e 
1.[, (8. 212-214). I<r b'Si.bt ~d) bnnn mit :!uli.n ine 
"'ird, .. ~duöd)en unb ."ffd,ert i~" (1, 0'" nid)t; jU fürd)ten. 
6ie aber bittet berAlUeifert ben 5)immef, fit bor fid) relber 
3u rd)ü~en. \mei~.. Qlbral).m i~ ',troff.n barü,,, unb 
Wdrnt fie bor if,rer mutter (16. 216-220), 

.f,l,rtor mUß balb bar,uf lurM in b,n :Di,n~ unb foOrt 
nnd) ~,.~,I (8. 185). 

1)ie men30n roirb bom jtajftr in ben @ra.fenflanb er
l)ob,n unb m.d,t b,m "'ür~,n ;!renäue Qlu;jid)t ,uf ,inen 
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a~ron. 3~l'e ~od)ter ~u(üt fo[l bemndd)fl: ben ~l'inAen 

;Sg:na.;, ~ebwißa gfeidneHig j)ettorn 6eiratr)cn. (@benba.) 
'lJ1ei~" 'llb,,~am f>off! j,~od>, ~i,r, :Dopp,ff,Odl3ei! bo" 

6inbern AU tönnen burd) beronbete IDlaf;Mf)men arn ffiamene. 
tage bel' 'ijürftin Warht; ee ij't aber ba~u erforberfid), baß 
.ft'reiß(er anrcefenb ifl:. &r bittet IlJfo 5treitHertl, AU tommen. 
(@,b.n~a.) 

~iefer 6at unterbeffen nod) .;wei &rrebniffe im strojlet' 
g,~abt. 

~l1!.~l!i~L@"Jl1!i~t]~6 j~ aqf f~n~r !§ifttatione;n~.ill.illWJ 

nltJJL.~eto1l1P1.en. &r_!~bn:d}t!S~,_ bOElft!!!!Mre 
ßudll-,i!l\~fii~r,n_ J!!lL~i' _'llflJg, ~" !ün~l"irdl,n 1JJ!!'fi! 
AU btrbannen. 
-- 2lnfd)einenb ifl er orientirt über ben lU'u6Qang: 'Des liebe\,$ 
fan, auf Jtrei'f", ~.n r.in !!l,u~" !,l.t!oe ."anfaß! ~att'. 
5;lettot'e 9BertAtu9, bel' illbjutant, n"lt' nad) feiner metroun. 
bung in ben !pLllJif1on gebrad)t unb ift bort und) [äugerem 

r6ied)tf)um (6.266) geftorben. ~r tuttb mad)t~ burd) einen 
!Benebirtinerm6nd) (ber in @:pprfanuß' 2Iuftrag ~anbtrte, 

tuenn ee nid)t gar @:llprianu& ferber tuar) unb ttier SJJUinner 
(IS. 175-176) in bie Q{btei gebrad)t, unb auf @:pprianue' 
brfngenbee &rfud)en tuirb nod) in berferben ffiad)t bie 
2eid)enfeier im St'rojler abgd)llften. 1)abei fafrt ein r)Mb 
wa~njTnni!ler Siaeunerbube ffi i ure 1'1' e strderetn an, um 
feinen Q3ruber, ben 2(bjutanten, ~u räd)enj .Q(ntonio;@ppritl~ 

nue, ber if)n tennt, meijl if)n f)inaue unb befie~rt H)m, Aur 
,,'llftmutter" IU g.I,.n (6. 268); n", ~i.r. in ('lJ1agbM, 
eigrun o'ber @'f)iara,?), wof)er ffiiufeppe unb 'ber 'll'bjutant 
,f.lettore !lammen, fDffen wir im Dritten ~t)eif erfal)ren. 

J'treie[er bebanft (id) am anbern tage bei alntonio, 

ffpprianu6; bierer wirft iflm r).!U~J!ine ~ü"~etifd)e_ ~r)dtig. 
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feit im jHoftet'~, -ftreiefer bringt U)n burd) fein SJJlebaWDn 
~um 6d)lVeigen unb b,,~u, 'oa/1 er feine eünben betennt 
(<6.273-281). mm '<:ag. barauf '''fprid)t 'er mol Jtrti'l"n, 
H)m bei feinen ~Iiinen &u f,e[fen, unti ergänat @l)l.nhmU6' 

[\erid)t (<6. 283-284). Jt"i'l" ~alt. ,mit. 'i. mb~d)l, 
nad) 6iegl)arteroeiter AurüctAUM)ren (6. 271), unb wirb 
nun burd) !Ubraf)amß fedef barin beftdrtt. -

3m 
britten l:f)e11 

[ol(t, iTd) 'er ;J!,j! 'er !8org,[d)id)l. .ntl)ü((,n un, 
~roar 'oie roefentlid)cn, grunblegen'llen ~(leile 'oer !ßDr~ 

gefd)id)te. ~n .\;lDffmanne drtttem moman, ben ,ce:ti;rieren 
bee :;teufeW, fleCft fid) aum 6d,lu\Te eine unerltHlttete Q3er~ 

manbtfd)aft 1)eraU6, Me a:((ee biM)cr Unbegreif(id)t ertlärt. €SI) 
ift \lud) in 'oer Jtreißferbiograllflie 'oie 5,:lauptft'age bie nad) 
'oer nh\~ren .f;lerfunft ber 'l)rin3effin j)ebroiga. ~aü fit bon 
:;Jrenäuß unb bel' 'tYürilin abflahlmt. in unrell~rfd)ein(id)* • 
.:.sf)re fiftern tönnen 2!bral)llhl unb (Jf)1tua fein ** ober 

'oie !8enAon unb beren nfln <l'efiebter (S. 154,)'***; i~r füb(id)~ 

* 2!bra~am fd)cint n/il)eree barüber AU reifien; er fagt 
18, 104 gd,eimniU!;)Drl ~u S{teisfer: ,}S'pred,en reit ein anber. 
mal »on ber ~rinAef!1n." 'ijerner erinnere icl) an fein }ffiDtt 
~um %ütflen! "Wand)er a:rug roi,rb »ernid)tet werben" u. f. lll. 
(f. o. e. XXXIV) unb an baß filf)[e !llerf)Ctlten ber %ürfHn au 
~ib~;,~~r~eg~~~b~re~~i;ai,>~~~i%f:~~~ti'~~ ?~~~~J~'; e~~~aai~ 
pflegt J>ebroiqa fleimfidJ unb ntnnt fie H,r armee jtinb 
(16. 127). ffiur ifl nidJt abAUrel1tTI, warum J)ebllliga bann 
ber WUrlltn untergerdlDben ftin (or!. 
***_:l:>ie $enAon (,at unßeroi)~nridltn <einffuä Iluf .f;!ebrofga, 
g.iftig (6. 15) un, ; .. Ii[d) (<6. 118); s;>"wig. un, ::Julia 

:i~~i ~~t:;l~g~i~J~~~e~fr,~n~nnt~)~~' a1;8be~2 ~b~~r~:~~~~ 
'er 'Ilrin!eflln .1. 'ie ~ürftin ['Iber (<6. 163. 165 f.), un' 
fie f,at ben bringtnben IDJunrd), J)ebroiga mit S)eftorn au 
ber~eiratf,en (€S. 14'3). 
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brünetter $;)a(litut\ (0'. 113~-t15) ware im erfl'tn %afle bDn 

ber IDlutter, im Aweiten "tim 180ttr ererbt, ber ein !Bet. 
lvanbter ber beiben ihttienifd,en IPrin~en fein fann. SIl>titene 
ijl (lud, 5trtilH er "in ein @efltimnij} l>ertIod)ten, of)ne l'6 
AUf ßeit san~ AU fennen" (e. 270); er liet)t, roie wir {,vrten, 
~ttringern lH)nfid, Ivit ein ~ru'oer C6. 86). !)rittenß be~ 

fiel)t" 3lvjfd,en bei~en, .f';le'oroiga unb .ffreiMern, ße~dmniä$ 
"offe m<lgnetiid)t med'ferbeAiellungen: .!tt'tilHer fül)tt jebeß< 
maC einen ereftrifd)en ®d,rag, lt1enn er 'oie S)an'o toer 'Pdn. 
!.mn b"üf)rt (e. 75. 80. 104), j. wonn " nur f.b~.ft .n 
fit b.nrt (e. 246); unb fie f.Ut in etmer.mVf in b.m 
Q(ullrnbrid, 'oa auf if)n gefd,,,ffen wirb (15. 152). - Q(nt'erer. 
ftit& befl:eflen, wit wir fd)lm rat}!!n, 3wifd)en ben btiben 
itafieni(d)en ~rin~en unb anberen ~errontn !BtAie6unsen, 
bie wir nid)t tennen. 

@tid)ritbtn ijl1>1.I1n brUten ~~eH nur tin fleines etüd 
(16. 287-298), aue bem roir 1lon 'Der morgefd)id)te nid)tß, 
a~er 1>on 'Dem ~Ottgange bel' i,)a.nbCung '3'ofgtnbte trfaf)t'en: 

Il(bra~am ~at ertannt, bap .ft't,~~~ltr btm UnterBange ~ 
ll?eibt i\1: in rein~!..~.~fl_!~.!,!~m3a.f,nlI.mL~.!!..!!!in 9ä(n'e~ 
bel' mur!91! .. _.Ln_.i!bem m:ußenbUcfe_.~ermöflenb rosAubred)en 

'llm m,i~,n fvrid,t .b .. bie 0tei(e e. 182 ß. 6-14 für 
biert IHnna!Jme; fit fd,dnt mir fa\1 bt'mtifenb AU fein. Xlie 
$tn~on fpridH "bumvf unb fdfe", mit ßerenttem !Brid ~or 
fid) I,in, bit smutter bel' ~rin~emn fei "nd, immer erar, bel'
flänbig, bon jeber AU f)eftiflen t'erberbfid,en ~eibenfd)aftfid,~ 
feit frei geltH~fen"; iTe in überrafd,t unb gef'J.h,nnt, wie 
bel' 'ilürfl: AU grauben fd)dnt, lie rönlle ba mit :1emanben 
anbed meinen are 'Oie ~iirnin. QHeid, barauf (6. 188) 
bebt He l'Or t{ngfl, mit Ilt r,öd baI} SU'brat,am bror)t i~re 
2:äufd)ungen ~u entl,üften. - IDenfbar lvöre 3. !B., baü fie 
S)ebl'l'iga bel' }jürfHn flatt illngefa unttt"efd,oben r,at unb 
baa SHngeJa eigenttit1, bd 5tinb btr ~iirflin ill IlCber wae 
wäre bier nid)t bentbar. 
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in ''''''Pli(!.illlZWnmmJJi-,ladlt61.~ .(('6 um Ud, ~" ''', 
helztenb" (®". 289). ~rot}bem will ber OO1eifl:er auf jener 
mamen6tag~feier eine utqweiferte magnetifd,~pr!)d)ifd)e Stur 
lJerfud)en, ~ie strtiMere "Banate ~d, gernartfam erfa{fm" 
foUte, ,,~ie einem GUru ~obe €iied)en" fo(( ";Uraenei, bem 
Ddu6 fefbfl: entnommen," i~m ,,~ob betrittn ober QJenefung" 
(16. 290). 

:;Jn ." 2:~.t I,l"t .\t"w", auf bi, @inlabuna b,' 
W?eij1ere I)in nad) ®iegbarteroeHer 3urüd, aber er rennt 
a(ebalb, "ber i,>imme( weiß, uon l'oerd)en 5'urien bel' i;liH(e 
getrieben", wiebel' fort "roie ein m3a(mjinniger" (®. 289). 

mei megtnn bel' 'treier (äßt !.Ubra~am ein jtreißlerfd,eß 
~ieb f\liden j :Juna meint, .R:reieler fei Jvieber ba, 'Oie 
Sl)rin3eflin erlvibert raut mit fd)meqCid)er S;leftigteit: "mein 
nein - ad) tliema(ß!# :Durd) ben rocHeren 23erfauf bee 
'itefld wirb 3ufia f)eiter angeregt, wiif)renb bie IPrin. 
"mn ti'f in ~d) a'!'~'t i~. 'lI,or ba .1(";.1,, f.r,lt, 
breiben bie mortefn:ungen withmgetoe (6. 296) unb 
btfngen über btibe WNibd)rn "nid)te afß bie o.uaf ~e. 

dnß~;ß,nbor 2:räum, - I6d)m"i - @ntf,~en" (16. 289). 
'lIud, 'lI'ral,am f,I,er mua ~d, ,ntr'e,n .or b,m (lS,banl,n, 
llJaß für ein Sl'ftf er unternommen, wie er /lgewaftfam 
b,n \l'ab,n, b,n ba' 'un!r, !B,,~ängniü a'fd,lung,n, I'" 
"ia,n ro.fren" (6. 298). -

~r fäöt ar;o; wie AU I>ermutflen il1, 'oie Tlinge if)ten 
ffiang a.ef)en; jtreisler unb J;:IebllJiga lJerfa((en ibrem ®d)icffar, 
Il)~~renb illbrar,am unb @'f)iara ruieber tIereinigt Iverben. 
~ufia wirb tlieCfeid)t burd) ein ~ieb JtreißIers tlor .5;:leftorn 
bewaJ)tt, wie atmanbus nad) feinem ~obe ale fingenbet 
6d,roan !lll,nbin, rett,t Cf .•. 6. XXI); ~, "I'id,n,t ja rerb" 
(15. 122) jtreie(ern als ben wof}ttf}Migen @eill, bel' 11e 
fd)ü~tm werbe t'Llr bem IPrinlen. - -
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2Bit in bem ~I'ieft geßtn 'oie ..itricltberg, nimmt .f;loff~ 

mcmn in 'ocr .ftreißferbiograpf)ie rnertgenf)eitf 'oie neue Sl(U5s 

(labt feinet %antajtej1:üde 3" erwä~nen. 21ufierbtt1J......Jlt.tU1! 
er, Aum V,cif mit nail>cm etrb{!fob, reine ~it~-=--..,. 

coml'ofi ti_on tn: im .!~!!~n. ~..!1.tiUie_:S;mmnen Misericordias 

domini cani~·~~~. 9), A.~.m!!.ri~L§kUi-1ll1l.Q..an.ctjW!:ruL 
(6e1'oe S. t24), fowie baß !:ludi Ab ehe mi manca Ijwima 
(e:~i5'f.); -i~~t-ittn i~;i(~-bie Missa "'in D cfPQidf ~-~ 
~s dei: 6. 236 f.) unb 'oie QCrie Mi lagnero taeendo 

(G. 192) ...... ·-~n bem ein~igen ~ori'anben;ü-®'tüd'e beß britten' 
:tf)tHd luirb tbenfa((ß baß Ave (G. 296) unb 'oie IHrie 

(6.294) ""'dl)nl; ~o' \Y'Iß;n~,-l)ätteOi'-IWcrltrin, ~1""IVf' 
'ocr U n '0 in e-S;bradlt, für 'oie J,:loffmann auf bem 'tobten_ 
bette ein neue6 [3orrpief fornponiren !\loHte unb mit 'oer er 
..itreiMern fd)Dn Aroei ffit"1't( .;ufl'tmmengellt'lld)t: auf bem ~irbe, 
ba~ er 6pW)ern aufd)reibt unb in bem ~riefe an ilBaHborn. 

v Uebet bfe IHtt bel' IDl'trfleffung finb !;litt memerrungen 

au mad)en . 
.f)offmann er.;äf)Tt, roie (d)on au\J ber 3nfJt'trtet'tngt'tbe er; 

jTd)trid), nid)t n:ti~ epifd), (onbern \:IerfäI,rt wie bfr IDt'amCl, 
titer: er beginnt an einem lPuntte, 1\)0 bie s"anblung (d)on weit 
fortß,rct"itlen i~, unb läßI bi, iBorg'fd)idll' adl"~ on. 
mäf)fid) entf,ünen. IDieft l:edmit riegt, wie (cl}on angt'tleutet, 
bereite in ben ,€"(i~ieren bee ':teufefel ~Otj ffe ifl t)iet nnd) 
feinet außgebHtlet. ~m trfl:en 2:.~eif erfQ~ren wir »on bel' 
!l3orgtfd}id,te nu,: ~in~trr)tittn of)ne gtßjjere Sufamment}änge, 
ebenfo im AWtiten '::t1}eiI, tUO er{l: gegen ISd,ruß ein gtöjjertt 
mücfbficf mögrid) 1»irb; bie mefentrid)en 'BeAid}ungen, 
bie arfen !l3orgängen ~u ffirunbe riegen, faHte bel' btitte '4f,eH 
bringen. ißie((eid,t barf l)itt (tn ein neuerte ~tifpid für bitfe 
'4ed)nir erinnert werben, ein 2Berr, baß aIrerbingß ph,d)ofoe,Hd) 

r 
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unb tedmifd) raffinirttr il1 Me; unfett arte j{rtis[erbioßNp(Jie: 
,5bfenß 9?o~tner(!.r,orm. 1)orf erB~ben ffd) bit meijlen !Bo\" 
gänge bel' jßDtgefd)icflte im l'orrt~ttn, bie unterf}en 'trieb, 
febern bel' .I).:tnbrul19 im reljten il(~t; Orllle biefen Qftr tl\nnte 
ber f,ingebenbl1e unb fdHlrfnnnigl1c ~erer ball ®tüd nid)t 
berf1:el,lcn. 60 (1)nrid) fient ce ()ier, roenn bie ~aber aud, 
ndüm: unb Me ~ed'"it im lBergreid)e au ~bfrn6 6tücf bon 

einer ßtroi(fen robu!1rn &infaeM)eit ijl. 
ffi3ie beim i![ufbau bet! rnan&cn ger,t s;,offmann "Ud, 

im ein~ernen nid,t e~ird" fon '(lern bramatifd, tlOt. mJir er. 
fal,lren ndmfid) bit !Botgange, aun) bit nad, !Beginn ber 

eigentfidlf_l1 &rAa(lfung ricgenben, Aum groaen '4(nire nid)t 
unmittefbar, fanhern aU6 ben ~erid)ten bon s;,cmbefnben 
ober Seugen: bie .l?anbfung ijl gröfitentllcirs biarogifirt. 
!8i~lvcHen Ileffen bie ':Dia(oge einen ~ortfd)fitt bel' S;>anbfung 
bar, öfter~ aber finb tTe an (feh gCeid}gürtig. nur &inffeibung 
'ocr mitgttflfirten !:Borgänge (~. 23. 'oie m'bfd)nitte 6. 44-65 

U. 6. 287-298). 

!:>ie ~d1;len biti(ler befprod)i'nen @"igtnUlümfid)reite.n, 
,bie anmM)rid)e Illufflenung bel' !Borgerd)id)te unb bie 
':DiMogilTrung bel' S)anbfung, ift in unreter ~eronjlruttion 
beibdlarten; fie ger,en nid)t "Über bae 9Rafi bte (lud) 
fonfl übrid,en flinaue. l1(bcF s)offmann (,ot fief) bamit 
nid)t bCilniigt, fonbetn Me; 9fomantttet aus l:iecf'~ Sd)ufe, 
ars ein :Did,ttt, 'oer baß gefl:brrid,e, ferbj1mörJ:lerHd)e 6Vier 
mit bet $jorm liebt, nod) ~wei weitere 6d)wierigteiten 
!ünnlid) in .,; IDJ<r! ~in'inß'b,.d)t. 

~tfhm:6 eraiil)rt er nid)t im eigenen lJtamen, fonbetn 
räjH 'oie !Borgänge bon einem etrod artfritntifd)tn f8io~ 

grapt)en berid,ten, bel' 'oie ~reigniffe er11 wM)tenb btr 
9li,.orfd)'ift •• 6 '!lud).; "f.~'t. "'i'fer '!lioß"p~ !ann 
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nidH in d)~onoroeifd)er ~orgt ~orge~enJ. 'ba, roie 
er rr"gt, 

oem unglücWd,en &rAar,rer nut tnünbrid), brocttn~ 
Wti6 mitgetr,eifte ffilldJticf)ten ~u ffiebote {1:el)en. Me 
er, Um nid,t baß rnan.~e alts bem mebad,tniffe AU 
betritren, rOllfeid, berarbeiten muli. Wie es tigent. 
rief, mit ber Wlittt)eifung tiefer '.nad)l.'id,ten l,ersing. 
fLlftn bu. fd)r fieber ~efer! uod, tlOt \lern 0d)tuife bes 

~~W6b~n~%~}~ld;T 'b~~it:~~p?J~NMe e~~~:~nbe:n~(tb:a~~ 
entfd)ufbigen, bieUeid)t aber (lUd, meinen, bag, tro!} 

~:~fe~~!~)~~~:n ~e{~e ~Ce~~ff:~f:~'m:~~af;rer burd). 

IDle6,m ä~nfid)e 6tosreuf," beß !!liograp~en ~'be id) 
S. 383-386 3ufrtmmeugcfldtt unb bitte, fte bort nad)3Ufefen. 

!;let ,,!lHograpfJ" wirft affo 'bit &'t'eigniffe bunt burd). 
eiMnber unb fängt 3. ~. ftin mUd) mit einem etüde ~e~ 
britten ~~eit6 ((n. 1)((6 genügt ((ber unrerm ~ongJeut~ 

&rAdf)[tr nod) nid)t. :Eliefe6 fr((gmentarifd)t unb unüber. 
jid,trid)e mud, bee miograpflen wirb - ro iingirt !,)ojfmann 
roeHer - auf 2ßrd,papier gebrudt. eß erl)tHt lid) aber nur 
ein €~emprar, unb owar baß in bcr f.8ibtiott)et beß Wleifict's 
lUbral)am. IDeffen jl'ater, ffiamens Wut\', ((t'beitet an einer 
'Uutobiograpl)iej er aerreiät jend mud) unb IHttl,lenbet einAdne 
2agen Me ®d)reibunterft'lge obe\' aum 25rd)cn, unb biere 
lverben bann mit 'oer !Uutobiog\'Clpf)ie bes .Raters abg,ebrucft.* 
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'ilBir fo((tn arro, (0 fdJefnt e~, nut Wrtlßmeute »on 
~rQgmtnten er~aJttn. Qfber eß fd,eint nut fo: in ~itr~ 
Tid,reit flimmen bit Wragmente beß 23ud)t$, bit ber 

jt(lfet coufer»irt, fafl überein mit ben ~rtlQmtnten ber 
J>,nNung. bi, b" i!Ji.g"p~ "rar,rt. f. b'ß .on b.jf.n 
fupponirtem fBudle nur ein.;etne ed~e unb S"~tf)rile fe~[en. 
ff& in ein peid,,,, b.& t.",nlfa"n 1:lifdt,nti'mu&. b.n 
J)offmann dUd, cere '!:lid.lfer nie gaoa tIerrOt, j:I(lß er au 
31l1ei fOId)en ~iPtionen greift, wäf)renb eine genügt r,litte. 

2Bie bereite QUegeflltod)tn, f)Clt .f;loffmann bit ,,23rocftn" 
ber jtrei~rerbiogrl.'lv~ie tingeilreut in Me Qlutobiograpf)ie 
beß jta:ter~ IDlurr. mtln 5)aufe. aue mag er btabl1d)tigt 
baben, bieren -«ater mit be:r !.'anblung oU betPnüpfm; rolurr 
(onte in .ftreie:red .;pjleg:e übergef,en unb lJermutr,lid" d(lUfid) 
wie !l3ttgtlnAa, l.1'on feinem ®tanbpuntte aue über streitUer~ 
Sd,i<ff,r, brrld,t,n. 'llbtl' f,rtf,m. J>offm,nn räßt (a,fi,p. 
Ud) ben Rater in btm roloment abbred)en, roo er .1treil~(ern 

!um "n," \IJlar. nd,t. fo b'ß bit ,~,b,n',nnd,t,n' b.& 
.«'ated aud, in{,amid) !lan,~rid) aue bel' j)anbfung ~eraue~ 

fantn. Cfß {,eijlt, bel' $tatel' habe ftin ~udJ nid,t "DU" 

enbet: fortan werbt 'oie jtt'titHe:r6ioa,t'apt}ie affein gegeben 
mertEn, nur einige anfd)einenb 110n 3treiefer infpirit'te ,,9fe. 
flt~ionen unb 23emerfungen" bee .1tatere'" fortten ,,~in unb 
roitbtr an fd,icffid,en 6tertenll eingefüjJt roerben, - j)off' 
mann muli einen triftigen Q;runb geftabt ()aben, roenn er 
mitten im mud), am Sd)fuffe bee Altleiten l)ritte(e, ptöt}" 

* mtmeint flnb off'enbtlt' u. a. ~ie Il(l'r'ori~men. bie .f;loff" 
mann einflwtiftn afe ,'iHüd,tigt 6lt~anPtn unb ~tmerrungtn 

~::o~a~~~r~i$~!~~)~fl~~~f~ng (~:1~ ?~m.l~i~~8:1,~~re: ~~~ 
l)eutfdl(llnb1 veri>{fentridlt {)atfe - eine fdl1tl1tdlt Wortfe~ung 
bel' ,.f;lödlfl Aer!1reuten ~ebanhn'. mJir geben fie in biefem 
mud)t nid)t unb »erweifen Iluf bit gevranten ,-«feinen 
Sd,rift,n'. 
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lid) auf bi,(. ßut~at ",!id)t,t. eoUt, ,s f~n (tl~" Bereut 
f)aben. bau er fein perfönric1"jles !Bud) mutf)wiUig einer per~ 
verfen ~at...ne preisgIlb 1 ~er weip, ob er nid)t bei einer 
aroeiten lau frage bie .!taterjl:ücle "ud, aus ben erflen &eiben 
~änben entfernt f)ittte, wie er 1819 mit med,t bie Il'prin~ 

!,mn !Blanbina' aus ,'m .\JJ1uMalird),~"ti(d"n ~ruw Be< 
fl:rid,en ()afte. -

l]elDiji ijl bae .«'nterbüd,rein, bd übrigens nur etwa 

ein :Drittel ber erllen beioen mänbe fü(ft unb ",lfo nod) 
nid,t dn miertet bes ~,m~en aUßgemadlt l)dtte* I an 
fi'd) eine "irtuofe 2eiflung bel' 0ntire. :!)h 6atfre in 
mit fotd)er .f.linge&ung burcf,gefüt,rt, bQtJ fit ileffenwtife 
faft in m301,fltll)({en umfd,räet für if)t'en ffiegtnfl:anb, ben 
armen "lJied)smlljiigen broffigtn "l.'l,i!ifler I bel' bod) nid)tß 
bafür Pann I bas er "l)f)ilifler ifl'. Unb bon m(lnd,em 
wirb ja: Clud, Me I2Crt unb Weife, wie j)offma:nn biefen 
"l1urriren Sd)ern" mit ber sttei~retbiogra:~f,if !u einer 
"tttoaß bi~a:rren 6aenerie" verbunben f}at, Mß befonb~rl3 

!llüctrid, unb reiAI10rr em~funben. 3d) tann freHid) in 
biefer merbinbung nur eine frl1nff)d:fte ~Or)eit fei,en, ben 
2lu~bruct einer Seere, 'oie bel' naiben, gansen @efiif,(e nid}t 
mel)r fd~ig ifl ober '{Iod, nid)t mef)t toagt, ffd) AU if)nen 3U 
belennen. ~lIß tranfe (Bemütf, greift 3U perklerfen 6timu~ 
(antien, es er träg t baß ~eben nur nud) in bem rd,mer.;~ 

~aften, rafen!>tn ~ed,fer klon entgegengefetjten, einanber 
auf~,~,nb,n etimmunß,n. :!:las ""i~lid" tlj'B,nnUtf 
-«reisfers, Me \fjl'inaefffn j)e'owiga, in bet bel' rd)metAen6~ 

reid)t !!>id)ter IlUd I1erlörptrt, m"s in U)m trllnf mar, fagt 
in einer bel' fd)auerCid)flen ®te(!en 'CeS mud)d (e. 80) 
ntter, einem fDtd,en 6cenenwed,rd: 

'" <Z'ß in neuerbingß a:ud, feparllftm f)erllußgeAebtn (mit 
3((ufll'lltionen bon (!rnfl fiebtrmann) bei j)trmdnn eee~ 
mann Wad,f.IB" in ~'i~iiB. 
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~!~ii~~::{~ m~d1t:tangtrW1f~e ~~, ~~~~~fö~p~~nß!~::~ 
S;!umot. €t ift fi.lll!id), in ber l.1)(ü N{1Jid)! -
snU\! in bem SIt'iefV~!t bel! tlerfd)iebenfl:en &mpfins 

bunß,n, b" f,inblid)~,n <l!'fü~I', ßeI)1 bO' ~ö~'" 
2ebeu auf! 

~n biefi~n iBorten ~aben JUir ben gan6en ,.Rater Wun'. 
Xhte lBud) ifl: eine rounberl>offe, bie unterften aiefen auf~ 

wü~rtnbe e~mp~Dnie, bie nur AUfdClig mit bem ®d)lujj an~ 
f.ngt unb bann fd),,!~ofl" ;meif' ~,b!,~n rolol mitt,n 
im l::att unterbrod)en wirb I)on einer f)übfd)en, amüfanten, 
3um ®d)reien luftigen Operettenmufif. - mler baß bDUig 
empfinDet unb bann aue~ä(t, ber bra:ud)t <tUerbinge 
uufer !8ud) nid)t. 

1)er tritt ~anb biefd feUramen t:lopperroC\!te erfd)ien 
au aBei~nad)ten 1819 unter bern umflänblid)cn ~ite(: 

~,b,n"'lIn~d)t,n b,' .ltot,,' rolurr nebt\ froßm,n. 
tarifd)er miograpl)ie: bes, .5tapeUmei\1ere .:50f)annee 
Jt:reierer in aUf,Hligen SJRettuletturbrättern. $;lera:ue. 
gegeben tlon &. :t. m. ~90ffmetnn. &rit&r !Banb. ~er!in, 

1820 bei ijerbinanb ~ümm(er. (8(1, XII + 400 16.) 

1)er !Betub ent~lirt tlon ber jtreislerbiogt'etpf)ie bete ~t'(tgment 
unfet't& britten ~btiC&, forofe bit %retßmente unftre~ 

erilen :tf)eite in etroa:e anbeter ~eH)enforge. 
Su m3tit)netd)ten 1821 trrd)ien ber Arodte ~anb mit 

ber ~o~"'!olll 1822. (titelblatt + 406 e!.), ""niß' ~oß" 
nad)cem s;,offmann feintn 'ijreun'oen ben ~ob feime eigenen 
ltatere ro?-urr mitgdf)eiCt bMte. 1)er !altne entf)lilt unftren 
3rotittn af)eir, ttber fo .. bag immer ein Siegf)ttrterotHtr unb 
ein ,Stttnaf)timer ~rttgmtnt ttbrotd,ftln. 

!O,n brilt'n !!lonb ~ot s,>offmon" "id)t m,Or !u '1lo~ier 
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ge&r4d)t j er ertrantte nad, !8eenbigung beß atveiten unb 
'fl:arb 11m 25. :Juni 1822 . 

.\loffmonnl 6"gfort für bol $tr! erfi",,!t, ~d} .il 
auf bit @inbänbe, bit er mit eigenen Seid)nur.gen fd)müdte. 
JUuf bem !8Drberbede! jebes ~11I1Dt6 rollte eint Scene I1U6 
ber ~utobiogropf}i' b,' .l(ot,rl ",v,n, ouf b,m 9lü<lb,<loI 
eine IlUß Der !8iograpf)ie streiafer6. - IDer @:ntwurf für 
ben fRücfbecftr be.6 britten !8anbt5 - .ftrtitHer im 2B11~n< 

finn - ifl aul!- S;>i~i9& ~eprobuWDn l)on 182,) betanllt. 
:nie !::leden 3U ben erllen !Bänben - eine freie 1)arj1:eC!ung 
,Rreißter6 a!s rolagu6 unb eint 3Uuj1ration AU e:. 264 -
!omtnen öfters tlntiqudrifd) "01: in fpäteren 2tbauQtn "on 
ben retoud)irten iprlltten; &.remphm: ber bti'Den !8t.'tnbe in b eu 
OdginaOacfen ge~ören bagesen AU ben Setttnf)titen bd 
!!Iüd}ermar!t". !!Jon i'b,m !!Ionb, vott, .\loffmonn für ITd} 
einigt @.remp[ate auf boppeItjlarfem, Iveipem 1)llpier abaief)en 
falTen; ben erf1:en f8anb ranbte er in einem rord)en@;emphtram 
24. ;Juni 18.:!O nad) 9Ratitnwerbtr an feinen treuefltn %reunb 
i,lipptf, ben 31veiten ~anb übergab er if)m in merfin 3usleid) 
mit ober wenige aagt nad) lItr rjtl)ograp~irttn ,aobesanaeige lies 
-«aters IDlurr im l)e6ember t8l1. ~((lt brei meriquien, Me 
btillen mdnbe unb bit treine lUnaeige, beffnbtn jid) jet}t in 
meinem mejit}; id) tlerbanft fit btr tlerrd)lvenberird)en &üte 
bet l'Ieref)rten %rau, ber id) biere Sammlung 3U eigen gebe 
in tiefer !:lantbarttit für ben werf't~ätig:en m:nt~ei(, ben fie 
1'0n ~nfang an meinen i5emül)ungen um ~offmann ge· 
rd},n!t vat: IYrou i.>ifb,gorb :ti,rr,n in IYri'b,nau, bei 
Uren!,!in i.>ipV,I'. 

mad) 5)i~igs gfaublvürbigem merid)t rollte btr britte 
V}.if b,r .\lö~,pun/t bel $,,!,. unb bomit btr .\lö~evun!t 
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.on .(l'ffm,nnl ed)'ffen (ein. l),bu,d), bojj er ft~rl, I,~rl 

une bit (!)efammtceufcf)ccuung be~ mlerte&; 'Oas ~ud, 

ifl: ein ~orro o6ue ~ovf unb %u6, roh. t4 J~o&merS~orm' 
,r)n. bio b'iben re~l,n 'lllt', j' Id),n ,~n. ben r.~len 'll/t 
fein mürbe. ?!Bir müffen unß Ilrro Qn bQS &in~tlnt l)llCten, 
an tinAtrne ~iouttn unb einaefne EHeflen, unb man 
mögt es 'Dem J')erau~ßeber nid)t »erltrgen, wenn er {)ier auf 
einigt ~inAerf)eiten ~inroeifl, 'ofe i~m befonbers am s;,er~en 

riegen; anbert mögen pd) anbete 2iebringefhfien unb I:!ieb~ 

finge.j1guren fud)en, S;loffmann Hl: reid) genug baau. 
!Bon ben einadnen e,enen 'Oe' ~ud)tß flnt> tlie((eid)t 

Nt ecm gr"ö,feft-en;"bklft'tiHeYir<auffHmenben 2Ba~n. 
riDnun'o j) tb I" ißän1ebc- Tu -j(retslttn fd,ilbern. 
5ßon···jen~e~"ill·bi;-··6djii~e~·~üe l)M)j1 mertwürbis, bit 

f,)ollmcmn.jtreie(er (0. 39 siebt »on ber unbefHmmten, {inn: 
l,ren 'llngrt unb 11m'rt, bi, i~n reil ber .!tinbl).it ."f,rgt, 
fobann Me beiben ~obtensefvriid,e: bae mit &tttinger 
®. 95-97 unb bil& mit bem Q(bjutllnten bee ~rin3rn ~eftor 
®. 265-267; baß trfh~re il1 beronber!) d)llrafttriflird) für 
~.offmann~.ftreierer, inbem t5 AeiBt. wie er feine 5l(nsfl AU 
ir.onillren unb bClburd} au betäuben lUeig. 2ie11 milu biere 
brei 6teUen in i~rer funfl»or(en Steigerung ~intereinanber, 
f.o CI~nt man, AU l1,1e(d) rurd)tbarer rnemClrt ber t;.id)ter im 
brUten ~()eire aUfsefliegen rollre, »on belTen ~inQ(e une 
Strei~[er! fd)rWe23eralueif[ung!rufe im ,IDlufifa.!ird):poeHfd)en 
@:(Ubb' einen ißotg,efd)mact geben. 

mon ben S~enen ber .f)ebIVig,a. mM)te id) awei t)etbOr~ 

1)'b,n. <;:'rte" bie'llb,nbg,r,rrrd)aft bei ber !ll,n,Dn 6.72-81: 
.f;!tbmiga erlennt .1trehHern, ir)n, Dtt1 uiemanb fenntj fie 
~e~t mit ~errrel)"ird)., l),utrid)!,it, roie ,ud) r,in, e,iten 
Aum ß,ert:eipen gerpcmnt linb, unb in bem Q(uBenblict trammt 
in t)eißen Sh'ClNen i~te 2iebe empor. Sroeitene i~r !St

(p'äd) mit :luri,n e. 168-177: ~. gert.l)t btm lanflen 
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[Benn icl) nun baß 2Bd\1nig untcrnel)me, bit .«'reißCer: 
biogrc.Vf,ie auß bem "ot~anbene:n S))1a:teria( f" 3" refonllruiren, 
rote (Te f,>offmann botgefd)webt ~at, unb fit mit bem ffiamen 
ber ßcncmnten %reun'Oin ~inauß3ufenben. fo tl)ue icl) baß in 
'bem !5erou6tfein, ba@ bieres "ufer !Bud) ben ~uben ein 
Q{ergernig unb ben i,:lei'Ocn eine ~)or~eit fein roitb. $Die 
~e~hmn, bit taften ?IDiifenfd)aftret:, n.H~rbell mit 9ted)t to\)f~ 

fd,ütte(nb fragen, nH'I5 mit benn eig,entfid) rooHen mit 
bem mud)e1 ob es eine: @,bition fein roHe ober eine meu~ 
bid,tung ober lU((5 wir unI;) blid)ten1 Unb bit &rfleren. 
'Oie ort!)obo):cn S)Dffmannberel)tcr, roerben unß ber ~emve:(~ 
fd)änbung: ~ei~en unb werben bitter f(ilgtn, un~eHige S)/inbe 
~ättm fretle(nb bel! Xlid)tere feinfiel! @eroebe aerfafert. 
~üng,i1 traf id) einen bierer ®Uiubigen, einen lieben ffi'l'enfd)e:n 
I1U6 ID3ien. fUre id) i~m meinen $(an l1u6einllnberfe:~te, 

fagte er! "IHber gef)n6, beee ifl nid)t nett. ':Da5 iil: 'Ood) 
grab fo ~übfd), wie fief) immer ein streiererfrllgtnent unb 
ein stllterfcagment forgen:' ~ef) ern;li'Oerte fd,üd,tetn, bilD 
fdbil if)tn, bem Jtenner, 'bod) l.1ierreid)t ml1nd)es erft erar 
werben würbe, menu er bie $tcet5ferjlücf'e D~ne Unter: 
bred)ung f)inter einanber (äfe. ,,:Ja, iil: benn überf)aupt ein 
Sufamme:nl)l1ng b t' i n 1" lval: 'Oie grenaen(06 erflaunte 
iUntll)ort. 

!!3iefleid)t erlennt bierer ~reunb i)offmannß unb mit 
i~m anbere aue unferer lPubritation, 'OIlB fld) in bel' ~~l1t 

ein llngefäf)reß mitb bl>n Jt'rehHer6 ®efd)id)te. gewinnen 
läßt, re.nn man bit frembartig.n \lutl).t.n au. f,,.ffmann • 
.\>auptre"r ~"id)t unb ~att b.il.n ba' ;Dorreanbt. au' 
feimn foniligen 2(rbeiten beigiebt. 2Bie. id) im &inaernen 
babei I.1erf\ll)re.n bin, aeigeid) mijHt'Quifd)en .2efem im I)t\ld)~ 
b eri d) t. ':Dort nenne: id) aud) 'Oie fre:unbrid)en smit; 
arbeiter, ol)ne beren S)ülfe baß mud) nid)t bit !BeHagen 
erl)l1rten f),'itte, 'Oie es ie~t aieren. 3d) fpred)e l)ier arfen 
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meinen !)t\:dIid)&1t '{)Ilnt aU6, in~berol1bere meinem "er ... 
ef)ften g;reunbe !,:Ianf ~fil}ner, her une bde Agous dei 
elUe 'im Missa in D mieber auglfnetid, gemad)t '9llt unb 
~offentrid) nod) einen Werfegtr fintet für ben fllTIge gepranten 
.R:CalJieraueauß ber "Unbine". 
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[Nachwort zu den 'Märchen der Serapionsbrüder'] 

Vorbemerkung. 

An dieser Stelle soll erzählt werden, wie Hoffinann 
dazu kam, unsere drei M!lrchen zu schreiben, wie er 
sich der Aufgabe entledigt hat und wie seine Arbeit 

bei Mit- und Nachwelt aufgenommen worden ist; da

neben sollen. Eio.zelheiten erklärt lllld ilie Grundsätte 
unserer Textbehandlung dargelegt werden. Da aber 
unser Büchlein wenigeI' der Forschung dienen soll 
als dem unmittelbaren Genusse alter und junger Kunst
freunde, so haben wir die philologischen Mitteilungen 
möglichst eingeschränkt zugunsten der ästhetischen 

und literarhistorischen. Diese sind in der vorliegenden 
neuen Ausgabe vermehrt; die knappen bibliographi_ 
schen Andeutungen der ersten .Ausgabe sind dagegen 
weggelassen. 

Die Zahlen im Nachwort bezeichnen die Seiten 
unserer Ausgabe; dahinter stehen in der Regel ent
weder kleine Zahlen, die die Zeilen bezeichnen, 
oder Buchstaben, die einen gr6ßeren Teil der Seite 
bezeichnen: 0 bedeutet das obere Drittel (oder die 
obere Hälfte), m das mittlere Drittel und u das untere 
Drittel (oder die untere Hälfte). Ein kleines f da
gegen bedeutet die erste folgende Seite. 

Von den sieben Titelabkürzungen bedeuten 
(IL ~ [E. T. A.] Hoffinann), 

Hitzi g: Aus Hoffmann's Leben undNachlass. 2. Theile. 
(Berlin, ~, 182.3') 
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Sucher: Les sources du merveilleux: chez H. Par 
Paul S. (Paris, Alcan, 19lZ [tatsächlich schon 191 I 

erschienen].) 

Ellinger 15: E. T. A. Hoffmanns Werke. Fünf
zehnter Teil (Berlin usw., Bong [1912].) 

Hippel: Hoffinann und Hippe!. Das Denkmal einer 
Freundschaft. (Berlin, Gebr. Paetel, 1912.) 

B w: Hoffi:na.nns Briefwechsel (mit Ausnahme der Briefe 

an Hippel). Heft 1-3. (Ebenda 19J2..) 
Die beiden letztgenannten Publikationen bilden Bd. I 

und 2 der Sammlung 
E. T. A. Hoffmann im persönlichen und brieflichen 
Verkehr. Sein Briefwechsel und die Erinnerungen 
seiner Bekannten. In drei Bänden... heraus
gegeben von Hans von Müller. 

Maassen 6: H's Sämtliche Werke. Hist.-krit. Ausg ...• 
von Garl Georg von M. Sechster Band. (München 

u. Lpz., Gg. Müller, 1912.) 

Voigt: "Zeberit" in H's 'Meister Floh'. In: Genna~ 
nisCh-Romanische Monatsschrift, hISg. von Heinrich 
Schröder. (Heidelberg, Winter.) Jalug. 1914-

1. Nußknacker und Mausekönig. 

Der Musikdirektor Hoffmann , der ält<:r war als 
Fouque und Kleist, Brentano und Arnim, hatte schon 
u. a. zehn Opern komponien und neben tief eindringen
den theoretischen AufsätZen die kleinen musikalischen 
Dichtungen 'Ritter Gluck', 'Kreislers Leiden' und 'Don 
Jnan' verfaßt, als er in seinem 38. und 39. Lebens
jahr, vom 26. November 1813 bis zum 15. Februar 
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1814. Zu Dresden und Leipzig sein poetisches Haupt
wf'rk schuf, das Märchen 'Der goldne Topf'. Die 

Handlung spielt in der unmittelbaren Gegenwart 
zu Dresden; lInd wie der Dichter im Beginn der 
4· Vigilie ausspricht, will er uns durch das Märchen 

recht vor Augen führen, daß das romantische Reich 

des Traumes. der Illusion, der Phantasie, in dem es 
nicht die beengenden Schranken von Zeit, Raum und 
Kausalität gibt, nicht unerr('ichbar über oder vor 

uns, sondern in UllS liegt, daß wir nur zu wollen 
brauchen, um mitten drin zu stehen. 

Im 'Goldnen Topf' war ein reiner Jüngling, Ansel
mus, der Träger dieser Idee. Noch näher lag es, 

diese Rolle dem Kinde zuzueneilen, dessen Phantasie 
DOch nicht durch die Erfahrung gelähmt ist. In diesem 
Sinne schrieb Hoffmann seine ersten heiden Berliner 
Märchen: 'Nußknacke.t" und Mausekönig' als die Illu

sion des PuppenmUtterchens Marie, und das 'Fremde 
Kind' als die Illusion der beiden Naturkinder Felix. 
und Christlieb. 

2. 

In den ersten Berliner Jahren hatte Hoffmann die 
Neigung, mit seinen teils wiedergefundenen teils neu 
erworbenen poetischen Freunden zusammenzuarbeiten. 
So verabredete er am 13. Januar 1815 anfeiner Abend
gesellschaft, mit Chamisso, Contessa und Hitzig gemein
sam einen Roman zu schreiben; dieser Plan blieb _ 

man darf sagen Zwn Glück: - liegen, nachdem Cha
misso am 15. Joli seine weltumseglung angetreten 

hatte (Bw 233/35 Note). 
Vielleicht fällt schon in dieselbe Zeit der Plan, 
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unter Mitarbeit von Contessa und Fouqu6 ein Märchen
buch herauszugeben. Wenigstens klagt Hoffinann am 

8. Mai Fouqu6, die Arbeit, die er als Volontär am 
Kammergericht zu leisten habe, mache es ihm unmög. 

lieh, das versprochene Märchen zu schreiben (Bw 228). 
Se<:hs Tage darauf zählt er 'abermals Fouqu6 auf, was 
er alles an Gerichtsakten und alten literarischen Ver· 
pflichtungen a.uf dem Halse habe (Bw 23of). 

Erst fünf Vierteljahre darauf, nachdem Hoffinann 
wieder fest angestellt war als Richter, trat mau dem 
Unternehmen ernstlich näher. Hoffmann, der allein 

von den Dreien seinen Wohnsitz in Berlin hatte, über
nahm es, die Verhandlungen mit einem Verleger Zu 
leiten und die Illustrationen zu liefern. Er stand da
mals mit zwei Berliner Firmen in Verbindung. 
Duncker & Hllmblot hatten am 16. Mai 1815 die 

'Elixiere des Teufels' in Verlag genommen (Bw 234), 
die - 1801 von Geotg Reimer gepachtete - Real

schulbuchhandlung Ende desselben Jahres die 'Nacht
stücke' (Hoffmanns Angebot vöm 24. November s. 

Bw 247 f). Hoffinann wandte sich 7UD.ächst an 

Duncker & Humblot, zumal die 'Nachtstücke' noch 
nicht erschienen waren. Duncker &: Humblot aber 
lehnten den Verlag ab und stießen Hoffmann dadurch 

"sehr vor den Kopf" (Reimer an Hitzig 29. Juli 1826). 
Dieser bot nunmehr der Realschulbuchhandlung das 

Btlchlein an, indem er sich "sehr empfindlich" fiber 
die Behandlung seitens der jfingeren Firma äußerte; 
und Reimer ließ sich bereit finden, das Märchenbuch 
zu drucken und gut zu honorieren (Reimer an HitZig 

27. Februar .827). 

r 
I 
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Als erster lieferte Contessa seinen Beitrag, das sehr 
hübsche lGastmahl'. Dann kam Fouque mit der 
phantasielosen Arbeit 'Die kleiQen Leute', Wahrend 

diese Stüclte sebon im Druck waren, vollendete Hoff"
mann sein Märchen, 'Nußknacker und Mausekönig', 
und zeichnete vom T+ bis zum 16. November unter 
Fieberanfillen für jedes der drei Märchen eine Anfangs
und eine Schlußvignette, die er am 16. mit dem Texte 

seines Märchens an Reimer sandte (Bw 2']5 f"'). Die 
Vignetten wurden, jedenfalls der Eile wegen, äußerst 
roh lithographiert, und das Bändchen wird, wenn über
haupt, nur noch mit genauer Not zu Weihnachten er
schienen sein. Ho:tfmann erhielt zwölf Freiexemplare, 

von denen er seinen Mitarbeitern je vier abgab 
(Bw'94). 

3· 
Jetzt Zn Hoffmanns Märchen. 

Zum vorigen Weihnachtsabend hatte Hoffmann, wie 
HitZig berichtet (2, 109), fiir dessen Kinder die Burg 
Ringstetten aus seiner letzten Oper 'Undine', deren 

Auffiihrung damals bevorstand, gemalt, aufgeba.ut und 
prachtvoll von innen erleuchtet. Das künstliche Werk 

wird aber, na. • .hdem es genügend bestaunt war, die 

'" Das unschätzbare Himburg-Weidmann-Reimersche Ge

samtarchiv ist in den achtziger Jahren fUr - $000 Mark an 

einen Antiquar verschleudert, und im Laufe der letzten zwölf 
Jallre haben sieh cut sechs Briefe wieder zusammengefunden, 

die: sich auf die Kindermüchen von 1816 und 1817 beziehen. 
Sie sind im folgenden unsere Hauptquelle. 
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Kinder bald gelangweilt haben, weil sich gar nichts 

daraus machen, nicht damit spielen ließ. 
An dies Fiasko knüpft Hoffmann nur in löblicher 

Selhsterkenntnisan(u, 6-11.17,;2.1-19,2.0). Ergibt 
zu, daß das Kind nicht nur Automaten spielen sehen 
will, sondern selbst eingreifen will als Regisseur und 
Dichter. Er läßt also Fritz als umsichtigen Offizier 
seine Soldaten kommandieren und entwickelt vor allem 

ein eigentümlich schöpferisches Verhältnis der kleinen 
Marie zu den Puppen.<\< 

Znnächst Steht Marie zn ihren Puppen wie jedes 
Kind: sie spielt gerne mit ihnen, weiß aber, daß es 
Puppen sind. Sie hat das Gefühl der halb-bewußten, 
willkürlichen Illusion, wie es abgeschwächt die Er
wachsenen im Theater haben: "Bin ich nicht ein 
thöricht Mädchen, claß ich • • . glaube, das Holzpüpp

ehen da könne mir Gesichter schneiden!" (30 m). 
A1lm!ih.lich aber kommt sie in das Reich der vollen 
Illusion, unter wiederholtet Nachhilfe (des Wundfiebers 

". Hotrmanns LieblingMarieHi tzig (geb. 1809) starb jung 

nach schwerenLeiden im Januar I 8:!.:!.: Hofl"manns schönenBei

leidsbrief s. Bw +71 f. Fritz ist kein anderet als der Geheime 

Regierungs- llndOber-Bau-Rat Fri edri ch H. (18 [t-1881), 

der die Börse und die Reichsbank iri Bedin, die Teehniscbe 

Hochschule in Charlottenburg u. a. geschaffen bat und naeb. 

dem die Hit:zigstrallie benannt ist. Die ältere TOchter 

Eugenie H. (1807-184-3), die Hoffmann später untet den 

Hörern des Märebens nennt (s. u. }:.8 u), verheiratete sich 

18:.6 mit Johann Jaeob Baeyet, dem Begründer der inter

nationalen Erdmenung (gest. 188S als preußischer General

leutnant). 

r 
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und) des Paten Droßelmeier-Hoffinann. Und bald 

findet sie sich besser darin zurecht als der Führer. 
Wie sie ihm die große Schlacht schildert, die sie ira 

Geiste geschaut, erwidert ihr der Dichter: "Ey, Dir 
liebe Marie ist ja mehr gegeben als mir und UDS allen j 

... Du regierst in einem schönen blanken Reich." 
(85 u.) Und wie sie den Rosensee mit seinen Schwänen 

schaut, l:rwidert der Nußknacker, der diesmal den 
Chorus agiert: "So etwas ka.un denn doch wohl der 

Onkel niemals ZU Stande bringen; Sie selbst viel eher, 
liebe Demoiselle Stahlbaum." (104/05') Und "Marie 
soll noch zur Stunde Königin eines Landes seyn, in 
dem man überall ••• die allerhenlichsten, wunder
barsten Dinge erblicken kann, wenn man nur Augen 
darnach hat" (t24/2S) - ganz wie Anselmus im 
IGoldnen Topf' zum Schlusse als Herr auf Atlantis 

lebt. 
Wird es in den beiden Märchen dem Lehrmeister 

bisweilen zu arg, so fährt er durch ein gellendes: 
"Hey, hey!" dazwischen: Lindhorst-Hoffinann zu 
Anselmus arn Schluß der I. und in der Mitte der 
4- Vigilie, Droßelmeier-Hoffmann ZU Marie S. 122 m; 
aber beide müßten nicht Substitute unseres Dichters 
sein, wenn sie nicht gleich wieder fortführen, ihre 
Zöglinge in ihren IDusionen auf alle Art Zu best!irken. 

Ist es schon äußerst schwierig. ein Märchen in 
dieser Weise dauernd im Zwielicht zu halten, so ist 
es fast unmöglich, diesen Charakter auch am. Schlusse 

zu beV(ahren. Der Schluß des 'Goldnen Topfes' geniigt 
denn auch nicht ganz, noch weniger der von 'Nuß
knacker und MauseK.önig'. Es ist hier Hoffmann nicht 

----------------------------------------------------------------~ 
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mehr gelungen, der Illusion ihren diskreten, ver

schwebenden Charakter zn bewahren; Droßelmeiers 
entZauberter Neffe, der Marien heimführt, fallt grob 
materiell aus der Märchenwelt heraus, wie die unterste 
Sprosse der Himmelsleiter aus Jakobs Traum heraus

gefallen ist in das Reliquiar zu Doberan. Der letzte 
AbsatZ bemüht sich vergebens, durch 1/5011'1, "sagt 
man" u. dgl nachträglich einen Schleier vor diese 
Körperlichkeiten Zu senken nnd die zerstörte Stim
mung wieder herzustellen. 

4-
Eine Eigentiimlichk:eit unseres Märchens. zu der sich 

bei Hoffmann nur DOch im 'Goldnen Topf' und in 
der 'llrambilla' Ansätze wiederfinden, ist der Versuch, 
die S~ung durch klingende freie Rhythmen un
mittelbar dem Hörer zu suggerieren. 

Hoffinann konnte wie Jean PanI keine sprachlich 
guten Verse machen; auch die puodistischen sind als 

solche mißglückt. Dagegen zeigt sich auch in sei
nen unbeholfensten Versuchen (z. B. dem bekannten 
Dedikationsgedicht an die Eunike, Bw 398) ein 
glückliches Bemtihen um die musikalische Klang
wirkung. In unserem Märchen beachte man z. B. das 

Schnurren im ersten Uhrenlied S. 32; das Schnurren 
und Ticken und Schlagen im zweiten Uhrenlied S. So 
(das natürlich eintönig und schnarrend vorzulesen is~ 

wie der Pate es hersagt); das Vorwiegen des klaren, 

wachen a in der Reveille S. 35; die knackenden Töne des 
Nußknackers S. 3<;/36; endlich den Wechsel in dem 
wunderschönen Wasserlied S. 106, wo erst die Mücken, 
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Fische, VOgel mit leichten, hellen Lallten, dann die 

"Ro.senwogen" mit dumpfen, scl1weren angeredet 
werden. 

5· 
Auch über den Stoff des Märchens ist noch etwas 

zu sagen, da er die Haltung des Ganzen wesentlich 
beeinßußt hat. 

Hoffmanns Thema berührt sich mit dem des Frosch
mäusekrieges, nur daß den Mäusen statt der Frösche 
die Puppen gegenüberstehen, da die Geschichte in 
der Weihnachtszeit und im Zimmer spielt. Als Herr
scher der Mliuse wird nach Analogie des durch die 

Schwänze zusammenhängenden Rattenkönigs * ein 

'f. In der Aufklärungszeit, seit 1767. gehörte es zum guten 

TOll, die Exinen:z: des Rattenkönigs anzutweifeln oder schroff 

zu verneinen. Auch Blumenbach, der ihn ruhig in den ersten 

drei Ausgaben seines berühmten 'Handbuchs der Natur

geschichte" aufgeführt, lielll ihn von der vierten an bescltämt 
weg. Erst 18~o erstand dem bedrängten Prätendenten ein 

Vorkämpfer, der ihn nach fLinfzigjähriger Verkennung wieder 

zur Geltung brachte: Johann Joaehim Bellermann, 

der Stifter der Berliner Scholarchendynastie, erzählt in seiner 

Broschüre 'Über das bisher bezweifelte Daseyn des Ratten

königes' unter Beibringung unanfechtbarer Zeugnisse und einer 

Abbildung, daß Zimmerleute 177~ ;ll Erfurt beim Abbruch 

eines Kornspeichers cinen lebenden Rattenkönig von I:!. Tieren 

gefunden, getötet und auf den Mist geworfen, wo Bellermann 

ihn dann gefunden hatte. Anhangsweise teilt er einige zwan

zig weitere Fälle mit. - Nach seiner Angabe am Schlu!) der 
Broschüre haben ältere Naturbesclueiber, die er aber leidet 

nicht nennt, "den Rattenkönig f"Ur den Führer und Au&eher 
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Mausektlnig~ mit sieben Köpfell vorgeführt, als König 

der Puppen cine Niirnberger Puppe, die anfangs 
Hampelmann gewesen, dann aber zum Nußknacker 
ausgebildet worden war (74f. 123). 

WIe im Froschmäusekrieg die !lias, sehen wir hier 
die Napoleonischen Schlachten, die Niederlage und den 
Sieg der Deutschen, nacbgebildetj und die 'f)benragung 
menschlicher Verhliltnisse auf diese kleinsten Wesen 

wi.rkt mit Notwendigkeit außerordentlich parodistisch. 

Der "begeisterte Nußknacker" (36 m), der "begeisterte 
WOrte" an die Truppen richtet (39 u), ist ebenso drollig 
wie der General Pantalon, der aus Angst mit dem Kinn 

der Gattung ausgegeben« und behauptet, "er habe seinen 

Thron und seinen Hofstaat u. d. m.·t 

Arthur Sakheim macht CE. T. A. Holfmann [Leipzig, Hacssel, 

1905] S. '}.0".)./03) darauf aufmerknm~ dal:l Hofmann in dem 
Brief, den er am '], De7:embe~ 179+ an Hipp~l in das Dorf 
Arnau bei Kiinig,berg stbrieb (HippeI44,JQ), den dortigen 
"Mäusekönig« erwähnt, der .,unmöglich harmonischer lachen 
kann" als Hippels Bote es tut mit seinem "dreymahligen 
feinen hiW", 

Jf. Grimms Wörterbuch (Heyne und Lexer) kennt nur 

ein WO" "Mäusekönig", ll, z, in der gän7:lich abweichenden 
Bedeutung von Zaunkönig-wie es ein Buch roit dem 

T:tel •• Phanrasiestückc« nur von Hoffmanns Nachahmer W e is

fI 0 g kennt!! Zwei weitere Pröbchen fllf die - bekanntlich 
von Wilbelm Grimm inaugurierte und erst 188g 'Von Pranz 

Muncker in der 'Allgemeinen Deutschen Biographie' ge
sprengte _ solidarische Feindschaft der Germanisten gegen 

unseren Di~hter, mit der die dankbare Liebe der FranJ:;osen 
in demMenschenaltet Von lß30-'lß6Q auf das beschämendste 
kontrastiert, 

r 
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wackelt (39 u) und der Oberst, der seine Pension in 
der hintersten Ecke des dritten Faches verzehrt (96 m). 
Berühmten Mustern nachgebildet sind die euphe

mistischen Ausdrücke für Flucht (42 m. u. 44 m). 

Kostbar ist es, wenn die Mäuse mit Kot schießen (42 m) 
und wenn gar ein tollkühner Mäuse-Rittmeister einem 

Chinesischen Kaiser den Kopf abbeißt und dieser im 
Fall eine Meerkatze erschlägt (43 f). 

Enmal in diesen TOn gekommen, fihrt Hoffmann 
so fon. Das Gegenstück zur Parodie der Schlacht ist 

die Parodie auf das Hofleben, die H. spä.ter mit größerer 

Kraft in der Biographie Kreislers durchflihne. Die 
stete Vermengung von Staats-, Hof- und persönlichen 

Angelegenheiten wirkt unwiderstehlich komisch. Gleich 

der große 'Wurstscbmaus im Anfang (S6-59) ist ein 
Kabinertsstück; sodanD die Gleichgültigkeit, mit der, je 

nach Verdauung (68 f) und 5ti=nng Auszeichnungen 

verliehen (ßrillantdegen + &'nntagsrock 68 0) und 
Verbannung (80 m) oder Todesuneile (68 u) aus

gesprochen werden. Ferner ist die Titulatur mit großer 
Liebe durchgeführt: die ausschlaggebende Person am 

Hofe ist der Hof-Astronom, zugleich Geheimer Ober

Zeic:hen- nnd Sterndeuter; seine Tochter wird von 
Geheimen Oberwänerinnen bewacht, und die feind

lichen Mäuse werden von Katern mit dem Charakter 

Geheimer Legationsräte ferngehalten. 

Zum Hofe oben gehört die loyale Untertänigkeit 

unten: der Gipfel der Menschheit ist eine "geborne 
Prinzessin" (53 u. 114 o. m); alles feiert wie rasend 

ihre Geburt (540), und da sie dem Reichskanzler die 
Ehre erweist, ihn in den Finger zu beißen, so weiß 

_ J 
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"das entzückte Land", daß sie Geist, Gemüt und Ver
stand besitzt (54 u). 

Auch die Religion scheint im Vorbeigehen a la 
Offenbach bedacht zu werden: "Conditor! Conditor! 
Conditorl l{ (I1I m). - Dann bekommt das Theater 
sein Teil: das Drahtballett, das immer dasselbe 

macht, und die Musikanten, denen der Brodkorb Zu 
hoch hängt (101 u); ferner die Wissenschaft, die in 
Kontroverse steht über ,,0 J emine" oder "Au weh" 
(54 u), und der Kaufmannsgeist, mit dem Astronom 
und Arkanist ihren Mann aufsparen und ruhig erst 
Zwanzig gesunde Menschen sich die Zähne ausbeißen 
lusen (75 u. 76 f). 

Am liebenswiirdigsten wirkt Hoffinanns wiederholte 
Verspottung seiner eigenen I1aßlichkeit (10 m. Zl m. 
25f. 51 o.m).-

Bei diesem außerordentlichen Reichtum an verbor
genen satirischen Zügen, die sich dnrchans nur an die 

Erwachsenen wenden, ist es allerdings kaum zu ver
meiden, daß der Dichter bei Gelegenheit ganz unver
hüllt aus der Rolle fällt und sich gewissermaßen über 

seine kindlichen Zuhörer lustig macht. Dazn gehön 
das Gespräch .,mitten in Asienl ' mit seinen blöd
sinnigen Nürnberger Knittelversen 70 f, das mit dem 
Dekenntnis aufhört, es sei doch "gänzlich egal", wo 

und wie man die fatale Nuß suche; daZu gehören 
femer die ungenierten Theater:zitate: "Ein Pferd _ 
ein Pferd - ein Königreich für ein Pferd I"~ (45 m), 
der Pachter Feldkümmel und die Jnngfrau von Orleans 

(89 m. 90 0), das Unterbrochene Opferfest' (In 0). 
Neben diesen groben Dissonanzen hören wir hin 
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und wieder die feinen, nur stilistischen, die eins der 
beliebtesten und wirkungsvollsten Kunstmittel unseres 
Virtuosen sind, und die in der Regel in der Wahl 
eines heterogenen Adjektivs oder Adverbium~( bestehen: 

sich merklich rühren 37 mJ schicklich krauen 63 m, 
erklecklich saufen 68 mj nützliche Befehle 420, viele 
vortreffliche Könige und sehr angenehme Prinzen 55 u. 

Hofftrulnn ließ sich eben etwas gehen in diesem 
Märchen, während es ihm beim 'Goldnen Topf' gC?
glückt war, sich "recht in steter Spannung und Auf
merksamkeit!! zu erhalten, "um ganz in Ton und 
Takt zu bleiben" (Bw 195)' Immerhin schweift er 
nie soweit ab, daß die Kinder gestört werden 

müssen, wie es z. B. BIemano öfters geschieht 
(man denke an den berüchtigten eisio Janus im Rad

lauf-Cyclus). 
_ Im Vorbeigehen mag noch bemerkt werden, daß 

nach Tilles 'Geschichte der deutschen Weihnacht' unser 
Märchen die erste Darstellung einer Berliner Weihnachts
feier mit dem Christbaum ilit. Freunden der Kultur
geschichte wird auch die Beschreibung der Spielsachen 
interessant sein, aus der man immerhin ersehen kann, 
daß es unsere Großväter in der Hinsicht nicht schlechter 

gehabt habeu als wir. 

6. 

Die Presse wußte nichts mit diesem ganz neuartigen 

Märehen anzufimgen. Unterm 25. März 1817 schrieb 

das Morgenblat~ (vennudich Therese Huber), na.ch
dem es Contessas und Fou'lues Beitriige gelobt: 

* Jahrgang 11. Literatur-Blatt E 1. 
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VVJe der Verfasser zu allen Tollheiten dieses Mähr
chens gekommen ist, möchte außer ihm schwerlich 
einer beantworten können: ihm muß ein recht kräf

tiges Fieher mit Inventionen an die Hand gegangen 
seyn. Der ganZe Fllppenverein von wenigstens vier 
tausend Nürnberger Buden tritt beseelt auf, und 
schlägt Schlachten mit Mausektlnigen und audern 

gekrönten Hirngespinsten. Maria Stahlbaum •.• ist, 
beym Lichte besehen, eben auch nichts weiter als 
eine hölzerne Drathpuppe [!] .•.• Und Puhe Drossel
meyet •.• ist so sehr Puppe, wie alle seine Zuhörer [I] 
..• Auf dem Papiere liest sich das alles artig weg; 
wer aber wäre so geschickt, es einem Kinde wieder
zuerzählen? Dies Mährchen hätte unsers Bedünkens 
in einem Mährchenbuche für Männer und Frauen 
einen bessern Platz gefunden. 

Ähnlich äußerte sich im nächsten Monat die Jena
ische Allgemeine Literatur-Zeitung"'. Es heißt don, 
nachdem Contessa sein wirklich verdientes Lob erhalten, 
Fouques und Hoffmanns Märchen wlchen "in Er

findung und Ausführung von aller und jeder Märchen
Dichtung so auffallend ab, daß man die eine ••• so 
wie die andere ••• kaum rur eine solche anerkennen 
kann." Hoffinanns Erz!i.hlung sei 

vollends widerlich und verdorben durch die hier un
paßlich eingestreuten Späße, ganZ in der Art und 
Weise, wie der Vf. der Teufels-Elixiere Zu lieben 
[lies: Zu schreiben] pflegt, der dießmal nicht bedacht 
zu haben scheint, für wen er eigendich geschrieben, 

11- Jahrgang 14, Nr. 6) (Band::, Sp. 46-48). 
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und ob seine Dichtung für die Fassungskraft junger 
Kinder sich eigne oder nicht. 

Dann werden dem armen Dichter die - als Fach
ausdrucke hier doch schlechterdings notwendigen -

Fremdwtlrter aufgemotzt: "Chasseur, Tirailleur, tlJ 

'luarrl, Pantalon, Confitüren u. a." 

Freundlicher schernt sich das Publikum gestellt zu 
haben. Gneisenau, der politisch Humboldts und Hoff

manns Gesinnungsgenosse war und eben deswegen 
damals von allen Geschäften zurückgezogen auf seinem 

schlesischen Gute lebte, sagte Hoffmann 1817 scherzend 
bei einem Aufenthalt in ßerlin. es sei an ihm ein 

Feldherrverloren gegangen, da er "die gewaltigeSchlacht 

so gut geordnet und Nußknackers Verlieren vorzüglich 
VOll der Eroberung der auf Mamas Fußbank schlecht 

postinen Batterie abhängig gemacht" (ßw 300; vgL 

Hippel264)· 

7· 
Wie wir nachher sehen werden, brachte Reimer Zu 

Weihnachten 1817 ein zweites Bändchen ,Kinder
Mährchen' heraus und ließ gleichzeitig den zweiten 

Band der 'NachtstÜcke' erscheinen. Wenige Wochen 
darauf bot der unternehmende Mann unserm Dichter 

an, dessen in Almanachen einzeln etschienene Er
zählungen als Buch zu drucken. 

Hoffinann ging \UD 17. Februar 1818 (Bw 298-300) 
mit begreiflicher Genugtuung darauf ein und nannte 

vier Erzählungen, die für diesen Band bereit lägen. Im 

Laufe des Jahres entschloß man sich, auch die erst 

im Herbst 1818 publizienen drei nenen Erzählungen 
mit aufzunehmen; nun wurden zwei Bände erforder-
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lieh, und um beide recht stattlich zu machen, gab 

Reimer liebenswürdiger Weise jedem als Schlußstiick 
eins der Kindermärcben, obgleich die beiden Bändchen 
noch längst nicht vergriffen waren. 

Der erste Band, der mit ,Nußknacker und Mause

könig' schließt, erschien gegen Ostern 1819. Hoff. 
mann sah das Märchen fiir den nenen Ab
dru ck durch UD d verb ees erre es an mindestens 
zwanzig Stellen mit der Sorgfalt für Wohllaut und 
Deutlichkeit im JOeinsten, die den Meister der Rede 

Vom Dilettanten und vom Lohnschreiber unterscheidet". 
Dagegen enthält der neue Druck freilich auch eine 
Anzahl Veränderungen, die sich nur durch Nachlä.ssig

keit des Setzers oder Schulmeister-ei des Hauskorrektors 
erklären""", 

... Wir nennen hier nur die drei Ei nschieb u ngen: 
10,:1.6 gleich 

43,18 plnill 

89, J 6 f stand ein rotbäckiges IGndlein, Madens Liebling 

Übersehen hat Hoffmann zwei Fehler: 3'),:1.0 ist hinter 

.,sprechend:" anscheinend eine Ans p r ach e des Nuss

knacken an die Truppen ausgefallen (wir haben nun statt des 

Doppelpunktes Punkt und Gedankenstrich gesetzt); und66,I4 

steht in beiden alten Drucken .,Iohann" statt "Christian" 

was wir (mit Grisebach) eingesetzt haben. 

"' .. Z. B. hat der Korrektor liberall (an sieben Stellen) Hoff_ 

manns "fmg« in"fragte" verbessert. Die Sperrung kurzer 

Wörter ist oft übersehen; ~o,S SD; ~::,3 Der; dagegen ist 

sinnlos gesperrt lIl,2.f der nnd was Von den sonstigen 

Fehlern, deren ich ein gutes Dutzend zähle, nenne ieh nur 

einen sachlich irrefUhrenden: 88,16 vorigen n. vorvorigen, 

und zwei, die den Fachmann belustigen werden wegen der 
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Hoffmann benut2te diese Gelegenheit, um die heiden 
oben abgedruckten Journa.läußenwgen teilweise wieder

zugeben und darauf zu antwonen. Wie bekannt, hat 
er in der in Rede stehenden Sammlung nach Tiecks 
Vorgang seine Erz~ungen und sonscigenAusfiihrungen 
mehreren Freunden in den Mund gelegt, die er erst 
als Seraphinen-, dann als Serapions-ßrüder bezeichnete. 

Den 'Nußknacker' trägt: Lothar vor, und wie er ge

endet, nehmen Theodor, Ottmar und Cyprian nach-
einander das mn zur Kritik. 

"Sage mir", sprach Theodor, "sage mir, lieber 
Lothar, wie Du nar Deinen Nußknacker und Mause
könig ein Kinderm~rchen nennen magst, da es 

ganz unmöglkh ist, daß Kinder die feinen Fäden, die 
sich. durch das GanZe ziehen und [es J in seinen schein
bar völlig heterogenen Theilen zusammenhalten, er

kennen können. Sie werden sich höc:h.stens am 

F il ia tio n die damit verbunden: 4~,:2, steht in den S-B ,.wie

des" st • .,wieder", und daraus machen natürlich alle Gesamt
ausgaben ,.wieder deg"; 66,I I f hat die ostpreuClische Wen

dung .,nicht gerathen" = nicht genng tun (.I. Hildebrand in 

Grimms lVtb, IV, I, 357sfunter gerathen 13)) Unlleil ge

stiftet. Holfmanns Worte "konnten die Wärterinnen nicllt 
gerathen:'hat niimlichder Druchr der 'S e r api 0 ns- B rü der' 

"verbessert" in "fanden die Wirterinnen nichts gerathen, ab", 

und ihm folgen die älteren Gesamtausgaben; der Drucker 

der 'Kinder-Märchen' VOnl 8 3 9 (auch bei Reimer) "ver

bessert" dagegen in anderer Richtung: er sent "konnten die 

Wärterinnen nicht aufhören", und ihm folgt Grisebach. 

Die echte Lesart findet man erst wieder in unserer Ausgabe. 
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Einzelnen halten, und sich hin und wieder darm 
ergBtzen.u 

"Und ist dies nicht genug?C{ erwiederte Lothar. 
"Es ist", fuhr er fort, "überhaupt meines Bedünkens 
ein großer Irrthum, wenn man glaubt, daß lebhafte 
fantasiereiche Kinder, von denen hier nm die Rede 
seyn kann, sich mit inhaltsleeren Faseleien, wie sie 
oft um:er dem Namen Mährchen vorkommen, be~ 

gnügen. Ey - sie verlangen wohl was Besseres, 
und es ist zum Erstaunen, wie richtig, wie lebendig 

sie manches im Geiste auffussen, das manchem grund
gescheuten Papa gänzlich entgeht, Erfahrt es und 
habt Respekt! - Ich las mein Mährchen schon 
Leuten vor, die ich allein für meine kompetenten 
Kunstrichter anerkennen kann, nehmlich denKindern 

meiner Schwester. Fritz, ein großer Militair, war 
entzückt fiber die Armee seines Nahmensvetters, die 

Schlacht riß ihn ganz hin - er machte mir das 
Prr und Puff und Schnerrerdeng und Bum Bumm 
mit gellender Stimme nach, rutschte unruhig auf 
dem Smhle hin und her. ja! - blickte nach seinem 
Säbel hin, als wolle er dem armen Nußknacker m 
Hülfe eilen, da dessen Gefahr immer höher und 
höher stieg. Weder die neueren Kriegsberichte noch 
den Shakspeare hat aber Neffe Frin zur Zeit gelesen. 
wie ich Euch versichern kannj was es mit den 
militairjschen Evolutionen jener entsetzlichsten aller 

Schlachten, so wie was es mit dem: "Ein Pferd -
ein pferd - ein Königreich für ein Pferd" ftir eine 
Bewandtniß hat, jSt ihm daher gewiß ganz und gar 
entgangen. Eben so begriff meine liebe Eagenie 
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von Haus aus in ihrem Zarten Gemüth Mariens süße 

Zuneigung Zum kleinen Nußknacker, wurde bis zu 
Thrlinen gerührt, als Marie Zuckerwerk _ Bilder
bücher, ja ihr Weihnachtskleidchen opfer~, nur um 

ihren Liebling Zu retten, zweifelte nicht einen Augen
blick an die schÖlle herrlich funkelnde Candis-Wiese. 
auf die Marie aus dem Kragen des vethängnißvollen 
Fuchspelzes in ihres Vaters Kleiderschrank hina.us 
StCigL Das Puppenreich machte die Kinder iiber-
glücklich." 

"Dieser Theil Deines Mährchens". nahm Ottma r 
das Wort, ,~St. behält man die Kinder als Leser oder 

Zuhörer im Auge, auch unbedenklich der gelungenste. 
Die Einschaltung des Mllhrchens von der harten Nuß, 
unerachtet wieder darin die ßindungsmittel des Ganzen 
liegen, halte ich deshalb für fehlerhaft, weil die Sache 
wenigstens scheinbar sich dadurch verwirrt und die 

Faden sich auch zu sehr dehnen und ausbreiten. 
Du hast uns nun zwar Bir inkompetente Richter 
erklärt und dadurch Schweigen geboten, verhehlen 
kann ich's Dir aber nicht. daß, solltest Du Dein 
Werk ins große Publikum schicken, viele sehr ver
nünftige Leute. vorzüglich solche, die niemals Kinder 
gewesen, welches sich bey manchen ereignet, mit 

Achselzucken und Kopfschütteln zu erkennen geben 
werden, daß Alles tolles, buntscheckiges, aberwitziges 
Zeug sey, oder wenigstens, daß Dir ein tüchtiges 
Fieber zu Hülfe gekommen seyn müsse, da ein ge

sunder Mensch solch' Unding nicht schaffen könne." 
"Da würd' ich", riefLothar lachend, "da würd' 

ich mein Haupt beugen vor dem vornehmen Kopf-
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schlittler, meine Hand auf die Brust legen und weh
müthig versichern, daß es dem armen Autor gar 

wenig helfe, wenn ihm wie im wirren Traum allerley 
Fantastisches aufgehe, sondern daß dergleichen, ohue 
daß es der ordnende richtende Verstand wohl erwäge, 
durcharbeite und den Faden zierlich und fest daraus 

erst spinne, ganz und gar nicht zu brauchen. Zu 
keinem Werk, wiird' ich ferner sagen, gehäre mehr 

ein klares, rolliges Gemüth, als zu einem solchen 
das wie in regelloser spielender Willkühr "on allen 
Seiten in Blaue hinaus blitzend, doch einen festen 
Kern in sich tntgen solle und müsse." 

"Wer'l, sprach Cyprian, "wer vermag Dir darin 
zu widersprechen. Doch bleibt es ein gewagtes 
Unternehmen, das durchaus Fantastische ins gewöhn
liche Leben hineinzuspielen und ernsthaften Leuten, 
Obergerichtsräthen, Archivarien und Studenten tolle 
Zauberkappen über zn werfen, daß sie wie fabelhafte
Spukgeister am hellen lichten Tage durch die leb
haftesten Straßen der bekanntesten St!l.dte schleichen 
und man irre werden, kann an jedem ehrlichen 
Nachbar. 'Wahr ist es, daß sich daraus ein gewisser 
ironisirender Ton von selbst bildet, der den trägen 
Geist stachelt oder ihn vielmehr ganz unvermerkt 
mit gutmüthiger Miene wie ein böser Schalk: hinein 
verlockt in das fremde Gebiet." 

"Dieser ironische Ton", sprach Theo dar. "möchte 
die gefithrlichste Klippe seyn, da an ihr sehr leicht 
die Anmnth der Erfindung und Darstellung, welche 
wir von jedem Mährehen verlangen, scheitern, 
rettungslos Zu Grunde gehen kann." 
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"Ist es denn möglich," nahm Lothar das WOrt, 
"die Bedingnisse solcher Dichtungen festzustellen? _ 
Tieck, der herrliche tiefe Meister, der Schöpfer der 

anmuthigsten Mährchen, die es geben mag, hat 

darüber den Personen, die im Phanrasus auftreten, 
auch nur einzelne geistreiche und belehIp.nde Be
merkungen in den Mund gelegt. Nach diesen soll 
Bedingnjß des Mährehens ein still fortSchreitender 
Ton der Erzählung, eine gewisse Unschuld der Dar
stellung seyn, die wie sanft fantasirende Musik ohne 

Lärm und Geräusch die Seele fesselt. Das Werk 

der Fantasie soll keinen bittern Nachgeschmack 
Zurück lassen, aber doch ein Nachgenießen, ein Nach
tönen. - Doch reicht dies- wohl aus, den einzig 
richtigen Tou dieser Dichtungsart anzugeben? _ 

An meinen Nußknacker will ich nun gar nicht mehr 
denken, da ich selbst eingestehe, daß ein gewisser 
unverzeihlicher Uebermuth darin herrscht und ich 
zu sehr an die erwachsenen Leute und ihre Thaten 
gedacht; aber bemerken muß ich, daß das Mährehen 
unsers entfernten Freundes, der goldene Topf be
nannt, auf das Du, Cyprian, vorhin anspieltest 
vielleicht etwas mehr von dem, was der Meister 
verlangt, in sieh trägt und eben deshalb viel Gnade 
gefunden hat vor den StÜhlen der Kunstrichter. _ 

Uebrigens habe ich den kleinen Kunsttichtern in 
meiner Schwester IGnderstube versprechen müssen, 

ihnen Zum künftigen Weihnachten ein neues Mähr
ehen e.inzubescheeren, uud ich gelobe Euch, weniger 
in funtastischem Uebermnth zu luxurirell, frömmer, 
kindlicher zu seyn." 
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9· 
Das Märchen hat eine außerordentliche Lebenskraft 

bewiesen. Immer wieder ist es neugedruckt, bearbeitet 
und übersetzt worden. An neugesetzten deutschen 
Drucken allein aus dem 19. Jahrhunden verzeichnete 
die erste Ausgabe dieses Büchleins sechzehn; die Über
setzungen und Bearbeitungen habe ich aufgezählt in 
den Zwölf Berlinischen Geschichten Hoffmanns a. d. J. 
1551-1816 (München, Gg. Müller, 1920) auf S. 401--03. 

H. Das fremde Kind. 

Der Erfolg des Bändchens veranlaßte Verleger und 
Autoren, im nächsten Jahre ein zweites folgen zu 
lassen. Hoffmann war diesmal als erster zur Stelle: 
er sandte den Anfang des 'Fremden Kindes' am 
27. September 18%7 an Reimer und versprach, binnen 

acht Tagen den Rest und die sechs Vignetten zu 
liefern; Contessa habe ihm bereits die Idee zu der 
[Titel-]Vignette seines Märchens mit-geteilt, und von 

Fouque erwarte er ein Gleiches (Bw 289 f). 
Am I4. Oktober fragte Contessa Reimern, "ob wirk

lich für dieses Jahr noch etwas daraus wird" und ver
sprach, in dem Falle in acht Tagen sein Manuskript 
zu senden, dem nur noch ein paar Bogen fehlten 
(Bw 290). Es war 'Das Schwerrlt und die Schlangen'. 
Als letzter stellte Fouque sich ein mit den ganz ver
unglückten 'Kuckkasten'. 

Die Bilder gerietendiesmal besser; rueVollbilderwurrlen 
in Kupferstich, die Schlußstücke in Holzschnitt ausgeführt. 
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Ende November erschien das Bändchen; am 18. quit
tiert Hoffmann dem Verleger über zwei Freiexemplare 
und erbittet zehn weitere, damit wie voriges Jahr 
jeder Mitarbeiter vier erhalte (Bw 2.!J4)' Auch bittet 
er um den Rest des Honol1lIS, um seine Mitarbeiter 
Zu befriedigen; seinen Anteil hatte er schon am 11. 
im voraus erhoben (Bw 2.91). 

2. 

Hatte Ho:ffina.nn schon in 'Nußknacker und Mause
könig' gelegentlich (nämlich an den drei S. 317/18 
zitierten Stellen) die noch ungebundene Phantasie des 
Kindes im Gegensatz zu der gefesselten der Erwach
senen ausgezeichnet: so nahm er sich nunmehr vor, 
sie recht in Emirut und Schönheit zu feiern. 

1m ersten Drittel des nenen Märchens verstärkt Hoff
mann das Motiv des Automatenschlosses. FritZ und 
MaTie wandten sich unmutig ab von den "kleinen 
geputzten Dingern in Schlosse", die .,nichts können 
als immer dasselbe"; aber sie hatten ihre Soldaten und 
Puppen belebt und wie Menschen agieren lassen. Felix 
und Christlieb jedoch werfen alle Spielsachen weg, nicht 

nur das quinkelierende Harfenmännlein und den Jäger 
der immer in die Scheibe scrueßt, sondern auch die 
Puppe die nicht läuft, die Flinte die nicht schießt und 
den Hirschfänger der nicht sticht. 

Sie werden diesen künstlichen Behelfnichtvennissen, 

denn die Phan tasie ist ihnen erschienen und verkllrt 
ihnen die Welt. Dies ist das Thema der Hauptpartie, 
des mittleren Drittels. Die frei schaltende PhantaSie 
des Kindes offenbart sich, die keinen Untetschied kennt 
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zwischen Wirklichkeit und Traum, Leben und Tod, 
arm und reich. Sofort ergab sich für den Romantiker 
eine Parallele: die Kindheit des unverbildeten Indi
viduums entspricht der Kindheit des Menschengeschlechts, 
wie Hoffmallus Lehrmeister Novalis und Ritter, Ste:ffens 
und Kanne, Schelling und Schuben sie geschildert 

haben als goldenes Zeitalter des Einklangs aller 

Wesen. 
Aber Hoffmann ist kein Literat, der wie etwa Fouque 

harmlos mit fertig übernommenen Gestalten, seien es 

Mythologeme oder Allegorien, wirtschaftet. Hoffmann 
ist Psychologe, er weiß, daß alles "übernatürliche" aus 
dem Herzen und dem Geiste des Menschen selbst 
kommt. So wird auch das fremde Kind, die Phantasie, 

aus dem Innern der heiden Kinder projiciert: Felix 
steht sie als Knaben, Christlieh als Mädchen. Im Ein
zelnen der Gestaltung mögen immerhin Tiecks 'Elfen' 

und Runges Bilder dem Dichter vorgeschwebt haben 

(Maassen 6, LVlf). 
In dem Nußknackennärchen hatte Hoffmann fast Zu 

viel getan in buntem Fa.bulieren; er hatte drei Märchen 

in einen Rahmen gepreßt. Hier, in dem Herzstück 
des 'Fremden Kindes', sublimiert seine ganze Kunst 
sich in den Duft der Stimmung. Sehen wir zu, was 
geschieht: 

Die Kinder sitzen unmutig und gelangweilt im 
Walde, der vornehme Besuch und die nichtsnutzigen 
Spielsachen haben ihnen die Stimmung verdorben. Da 
kommt die PhantaSie. Was fehlt euch? fragt sie. Du 
fehltest uns, ist die Antwort: warum bist du so 
lange ausgeblieben? _ Nun zeigt ihnen die Phantasie, 
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wie sie gan:z umgeben sind von dem herrlichsten Spiel
zeuge, das man nur sehen kann. Und die Kinder 
gewahren, wie die Blumen sie lebendig ansehen, wie 
die Käfer tanzen und summen. Die Phantasie erhaut 
im Nu einen Palast, in dessen Bogengängen die IGnder 
umherspringen. Die Phantasie verwandelt wieder die 
Situlen in einen murmelnden Bach, Grashalme in 
Puppen, Äste in kleine J!iger; die Puppen tanzen, die 
Jäger tummeln sich. Alles verliert sicb wieder: Wo 
sind die Puppen, wo sind die Jäger? Die Phantasie 
erwidert: 0, die stehen euch alle zu Gebote, die sind 
jeden Augenblick bei euch, wenD ihr nur wollt. 
Aber nun etwas anderes! Und die Phantasie schwebt 
mit den Kindern durch die Luft, erst unten zwischen 

den Singvögeln "I'orbei, dann hoch oben an Storch und 
Geier vor bei. Nach eiDern Abschiedslied verschwindet 
die PhantaSie, die Kinder wissen nicht wie. 

Andern Tages treffen die Kinder wieder die Phan
taSie im Walde. Sie spricht zierlich und gescheit mit 
Bäumen, Büschen, Blumen. mit dem Bache; und die 
Kinder verstehen alles was diese antworten. Christlieh 
spricht mit den Blumen, Fellx: mit den Bä.umen; der 
Waldbach erzählt ihnen Geschicht<m und zeigt ihnen 
Bilder. Zum Abend will die Phantasie furt, vorher 
fliegt sie mit den Kindern empor, auf ihre lieben Luft
schlösser zu; die Kinder hoffen diese zu erreichen, zu
mal sie nur noch vorwärts, nicht mehr hinab in die 

erdschwere Wll'klichkeit blicken: aber sie "wußten 
selbst nicht wie es geschah, daß sie unversehens sich 
Zu Hause bei Vater und Mutter befanden". 

Am dritten Tag baut die Phantasie den Kindern 
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ein Zelt von Lilien, Rosen und Tulipanen unfern des 
Baches. Felix: kommt es diesmal so vor, als wenn 
doch erst die Ph:mtasie ihm die Erzählung des Baches 
deuten könne. Er fragt sie, woher sie kommt, und 

wohin sie so schnell verschwind!;.-'t, "daß wir selbst: 
niemals wissen wie das geschieht?<! Weiter fragen die 

Kinder, wo sie Zu Hause ist und wo ihre Eltern sind. 
Die PhantaSie erwidert, sie wohne "hinter den blauen 

Bergen", ihre Heimat sei aber nie zu erreichen. Aber 
,.wenn Du Dich recht herzlich nach mit sehnst, so 

bin ich gleich bei Dir und bringe Dir alle Spiele, 
alle Wunder aus meiner Heimath mit". 

Über die Heimat des fremden IGndes sprechen wir 
später. Erst wollen wir vorausnehmen was weiter ge
schieht. Die Phantasie entflieht dieses dritte Mal wie 

an den Tagen vorher, und seitdem die Kinder syste
matisch unterrichtet werden, läßt sie sich nur noch 
in der Ferne und im Traume blicken. Ebenso ist es 
dem Vater seinerzeit mit dem fremden Kinde gegangen. 

"Als ich so alt war wie ihr," erzählt er (S.202) den 
Kindern, "hat es mich so wie euch besucht und die 
wunderbarsten Spiele gespielr. Wie es mich dann ver
lassen hat, darauf kann ich mich gamicht besinnen". 
Erst kurz vorm Tode kehrt ihm mit der Erinnerung 

an die Jugend auch die an das holde Zauberkind zu
rück. 

(Ho:ffmann hat sich bemiibt, das Verblassen und 
Zurücktreten der kindlichen Phantasie auch positiv 
darzustellen. Den Kindern macht es, wie sie heran

wachsen, keinen Spaß mehr, im Walde zu spielen. 
Dieser natürliche Vorgang wird so allegorisiert, daß die 
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fortgeworfenen Spielsachen im Walde spuken und den 
Kindern den Aufenthalt daselbst verleiden. Es liegt 
auf der Hand, daß diese Einkleidung vollkommen ver
fehlt ist: mit Angst wird wobl kein Heranwachsender 

seine ausgetretenen Kinderschuhe und seine fonge
worfenen Spielsachen betrachten.) 

3· 
Wir gaben eben die dritte Unterredung der Kinder 

mit der Phantasie wieder, bis zu der~n ausweichender 
Antwort über ihre Heimat. Fclix läßt sich, wie der 

Leser sich erinnert, nicht abspeisen mit diesem Be
scheide; er will die Heimat des Kindes wie ein Held 
unter Mühe und Gefahr suchen. Darauf verheißt ihm 
die Phantasie freudig, daß er bei festem Willen das 

"Reich vo1ler Glanz und Pracht'l erreichen werde, in 
dem ihre Mutter als Königin herrsche, als mütterliche 

Umfasscrin und Erhal~erin alles Lebens, aller Schönheit. 
'Ver ist diese mütterliche Gottheit? 

Mit Bestimmtheit läßt sich darauf nicht antworten. 

Man kann geltend machen, daß der fremde Knabe, 
der Felix erscheint, ebenso wie das fremde Mädchen, 

das Christlieb sieht, doch nur Individuationen der 
Phantasie sind, und daraus folgern, daß diese selbst, 

die abstrakte Phantasie, die Phan tasie "an si eh", die 
Mutter des fremden Kindes ist. So scheint Ellinger 

die Sache aufzufassen, wenn er sich auch über das 
IGnd selbst nicht äußert. 

Will man aber in dem Kinde schon die Phantasie 
selbst sehn, so muß man die Mutter als einen dieser 

übergeordneten, allgemeineren Trieb deuten. Vielleicht 
darf man sie, wie in der ersten Ausgabe diesesBiichleins 
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1906 geschehen ist, als die Freude :mffassen, und Zwar 
die Freude in dem ganz allgemeinen, in der Funktion 

dem Schopenhauerschen Will e n entsprechenden Sinne, 
in dem der funfundz wanzigjährige Schiller sie besungen 
hatte: 

Freude heißt die starke Feder 
In der ewigen Namr. 

Freude, Freude treibt die Räder 

In der großen Weltenuhr. 

Blumen lockt sie aus den Keimen, 
Sonnen aus dem Firmament, 

Sphären rollt sie in den Räumen, 
Die des Sebers Rohr nicht kennt. 

Und siehe, 

WII' betreten feuenrunken, 

Himmlische, Dein Heiligtum. 
Noch viel schöner ist dieser Pa!ast der Freude als die 

glänzendstenLnftschlösser: seine Säulen tragen das 
Himmelsgewölbe, unter dem segelt goldenes Ge
wölk, purpurn steigt das Morgen-, das Abendrot auf, 
und in klingenden Kreisen tanzen die funkelnden 
Sterne. Aber auch auf der Erde ist die Freude die 
mächtigste Fee: alles, was dort lebt und webt, hält 
sie mit treuer Liebe umfimgen; vor allen liebt sie die 
Kinder, denen sie die herrlichsten Feste bereitet. Zu 
ihrem innigen Schmerz gibt es so viele grämlichE 
Menschen, die nichts von ihr wissen wollen; und auch 
im. Reich der Ideen hat sie einen m.ächtigen Feind. 

4· 
Dieser Widersacher der Freude läßt sich eigent-
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lieh nur negativ bestimmen. Immerhin hat ihm zwei 
Generationen nach Hoffmann der Romantiker des 

'Zarathustra', der wie die BrUder Schlegel so gern ein 
DichtCl' sein wollte aher ein glänzender Fragmentist 

blieb, einen Namen gegeben, der zu gut ist um ihn 
nicht anachronistisch hier zu brauchen: "der Geist 
der Schwere". Königin Freude lebt in Luft und 

Licht, in Glanz und Farbe, in Duft und Wohlklang; 
sie herrscht über die leichten, hellen, tönenden Ele

mente: Feuer, Luft und Wasser; sie ist das Prinzip der 
Bewegung und des Lebens. Wenn sie den Thron be
steigt, so rühren die Geister ihre goldenen Harfen, ihre 
kristallenen Zymbeln, und dazu singen purpurne Vögel 
mit solch wunderbaren Stimmen, daß man vergehen 
möchte vor süßer Lust. Aber der finstere und mürrische 
Geist der Schwere herrscht über die träge, schwarze, 
schweigende Erde, über die tote Materie; sein Atem ist 
giftig und übelriechend. Wie er einmal Eingang ge
funden hat in das Reich der Freude, da hängt er sich 
zentnerschwer an den SchweIf der Fasanen, so daß 
s~e sicb nicbt mehr aufschwingen könnenj er zieht die 
Kinder von den Rosenbüschen auf die Erde hinab; 
er zwingt die, welche lustig laufen und springen wollen, 
auf allen Vieren zu kriechen. Im Reiche der Geister 
ist er der Gnomenkönig Pepser; er erscheint als 

solcher in Fliegengestalt (wie andere böse Geister: 
Parallelen s. Maassen 6, L VIL 4o~). 

In seiner speziellen Rolle alsG eguer d er P hantuie 
verkörpert Pepser den kalten. nüchternen Verstand, 
den öden Utilitarismus (1750), die tote Geleh1-
samkeit. In das Leben der Kinder tritt er unter dem 
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Namen eines Magisters Tinte, der Freude und Ge
sang, Phantasie und Spiel vernichten will, 'Um mecha
nisches eingepauktes WIssen an ihre Stelle zu setzen. 

Viel bewundert ist mit Recht die spezifisch Hoff.. 
mannsehe Virtuosität der Szenen, in denen Fliegen
gnom und Magister sich die 'Wage halten: wir nennen 
nur den letzten und glänzendsten Auftritt dieser 
Reihe, die Rfickkehr des Magisters ins Schloß und seine 
Vertreibung mit der Fliegenklatsche (]93-195). 

5· 
Dem goldenen Zeitalter der Menschheit, wie es sich 

im Gemtit der heiden Naturkinder widerspiegelt, wird 
in den Nebenpartien unseres Märchens, dem ersten 
und dem letzten Drittel, die Zivilisation entgegen~ 
gesetZt. Sie wird mit Rousseauscher Leidenschaft und 
Rousseauscher Gehässigkeit bekämpft:. Die Feindschaft 
gf!gen die Wissenschaft scheut vor Kalauern nicht 
zurück: der Gelehrte hat die Dinge beschrieben 
und dadurch - schwarz gem.acht (175 m). Dem ent
spricht die Feindschaft gegen die Standesunter_ 
schiede, die sich bis Zu der Geschmacklosigkeit ver
steigt, daß der Onkel den kleinen Neffen verhöhnt,. 
weil er kein Graf ist (135/36), und Zu der tt!inenden 
Auges vorgetragenen Sentimentalität, daß alle Bauern
kinder des Dorfes hübsch seien (I30,!U-I 3 I ,6). _ 
Daß wieder anderes in diesen Partien ganz vortrefflich 
ist, soll gewiß nicht geleugnet werden; es genügt, an 
den Verkehr zwischen den städtischen und den länd
lichen Geschwistern (133, 140. 142) zu erinnern. Aber 
ihre Tendenz gibt doch dem ganzen Bilde den fahlen 
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Untenon des nmntiml1lt, und so empfindet man auch 
die glühende Verherrlichung der Freude und der 
Phantasie, der kindlichen Unschuld und der unmittel
baren Anschauung der Naturwunder nicht als unschul
diges primäres Gefühl, sondern, wie es hei einer roman
tischen Dichtung natürlich, als Reaktion auf das Gegen
teil, wie den Traum eines. Kranken oder Gefangenen. 

Dem entspricht es auch, daß der Vortrag - im 
Gegensatz Zu den lebensfrischen Kinderszenen des 
Nußknackermärchens - etwas humorlos geraten ist. 
Die Kinaer sind heide entsetzlich gut, so edel wie 
nur ein Rousseau'scher Naturmensch. FritZ Stahlbaum ist 

da schaD aus anderem Holze; er ist eben nach einem 
Morlell gearbeitet, Felix und Christlieb sind konstruiert:. 

Freilich hat sich Hoffina.nn dafür in diesem Märchen 

redlich bemüht, "in Ton und Takt Zu bleiben", was 
im Nußknackermäl'chen allzu oft vergessen war. Nnr 
ein paar Stellen zeigen den Schalk im Erzähler: wie 
der Storch seine "angeborene" Relselust und den 
hohen Preis des Brennholzes venvünscht (128u), das 
groteske Geheul der Kinder: "Uns fehlen die Wissen
schaften" (1530) und die schnöde DeZeichnung der 
IDementargeistet als Minister des Luftdepartemens und 
des Feuerdepartements (1760). 

6. 
Am 17. Dezember sandte Hoifmann eins seiner vier 

Exemplare an Freund Hippel; er beruft sich darauf, 

daß "aUe sagen", das Märchen sei "wunderbar kind
lich und :&omm" (Hippel 264)' 

Ein Vierteljahr darauf, am 8. MärZ I8I8, schreibt er 
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an Kunz, der 'Nußknacker und Mausekönig' gelobt 
hatte, er empfehle ihm mehr d~ 'Fremde Kind': "Es 
ist reiner, kindlicher und eben deßhalb rur Kinder, fassen 

sie auch nicht die tiefere Idee des Ganzen, brauchbarer" 
(Bw 300). 

7· 
Es ist schon oben gesagt, daß Ho:ffmalin IIh8 be

gann, das Sammelwerk 'Die Serapions-ßrüder' zu
sammenzustellen, und daß dessen zweiter Band mit 
dem 'Fremden Kind' schließt. Aber der Druck dieses 

Bandes zog sich bis weit in den Sommer 1819 hin, 

und da Hoffinann schon Mitte Juli seine Badereise 
nach Schlesien antrat (ßw 345), so ist er weder zu 

einer Durchsicht: des alten Druckes noch zur 

Korrektur des nenen gekommen. Es sind daher 
in den 'Serapions-Brüdern' nicht nur kleine Fehler des 
ersten Druckes stehen geblieben"', sondern auch eine 

ganze Reihe neuer, besonders Auslassungen von Wör
tern) hinzugekommen n. Es ist also namentlich in 

". Beide Drucke haben 142.,<2.} Euch allein 5t. Euch allen, 

145.J 8 fehlt in beiden der Artikel das. Diese Fehler wieder

holen sich in der eNten Gesamtausgabe; erst Grisebach scheint 

sie verbessert zu haben. 

"". In den 'Serapions-Brüdern' und also auch in allen Ge-
samtansguhen fehlen die Wörter 

139,IS f Was sind das to.ir I{inder, neiIl 

143.3 komische 

153.~ f - uns fehlen die Wissenschaften 

181,3 so;:hon 

I91,I2 f "Felix", sprao;:h er endlich, 

197,23 recht 
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Hinblick anf dieses Märchen hocherfreulieh, daß der 
König der Berliner Antiquare, Herr Martin Bres1auer, 
die bisher verschollene erste Ausgabe der 'Kinder
Mährchen' wiederentdeckt und dadUrch flir unsere 
Ausgabe fruchtbar gemacht hat. 

8, 

"Wie schon im ersten Bande der 'Serapions-Brüder' 
angekündigt, ist auch dieses Märchen Lothar in den 
Mund gelege. Die Kritik, die der Eile wegen kÜIZer 
ausfitllt, wird wie don von Ottmar und Cyprian be

sorgt; an Theodors, des dritten, Stelle treten die neu 
eingeführten Freunde Sylvesrer und Vinzenz • 

.. Es ist wahr," sprach Ottmar, als Lothar geendet 

hatte, "es ist wahr, Dein fremdes Kind ist ein reineres 
Kindermährchen US Dein Nußknacker, -aber verzeih 
mir, einige verdammte Schnörkel, deren tieferen Sinn 

das Kind nicht zu ahnen vermag, hast Du doch nicht 
weglassen können." 

"Das kleine Teufe1chen", rief Syl vester, .,das 

199,:13 und wehmütlliger 

~OS' I keiner 

Him:ugesettt ist 196,18 ein (schwarzes Gewölk); ferner 
hei.l:lt es 

16~,:t.o entlocken st. entlockten 

168,::15 f Morgen- undAbendroth st.Morgen-. dasAbendtoth 
178,::1 furchten sr. fiirchteten 

180,::14 den st. dem 
198, 19 dann sr. dazu 

199,4 wieder St. wie 
Die SperTung isr unterlassen IS40l7 bei Du. 
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wie ein zahmes Eichhörniein UDserm Lomar auf der 

Schulter sixt, kenne ich noch von Alters her. Er 
kann sein Ohr doch Dun einmal nicht verschließen 
den seltsamen Sachen, die das Ding im zuraunt!" 

"Wenigstens", nahm Cyprian das Wort, "sollte 
Lothar, unternimmt er es, Mährehen zu schreiben, 
doch sich nur ja des Titels: Kinder-Mährchen, ent
halten! - Vielleicht: Mährehen fib: kleine und große 
Kinder!" 

"Oder", nahm VinZenz das Wort, "Mährchen für 

Kinder und für die, die es nicht sind, so kann die 
ganze Welt ungescheut sich mit dem Buche abgeben 
und jeder dahey denken was er wilL" -

Alle lachten, und Lothar schwur in komischem 
Zorn, daß, da die Freunde ihn nun einmal verlohren 
gäben, er sich im nächsten Mährehen rücksichtslos 
aller fantastischen Tollheit: überlassen wolle. 
Das war inzwischen geschehen in dem (MärZ 1818 

kon~pierten, Januar 1819 erschienenen) vierten Mär
chen Hoffmanns, 'Klein Zaches genannt Zinnober'; es 
geschah in noch höherem Maße 1820 in dem fünften '" 
Märchen, der 'Prinzessin ßrambilla', das Phantastik 
und Tiefe vereint wie kein anderes 'lVerk Hoffmanns. -

9· 
Unter den Erzählungen und Märchen der 'Serapions

ßrlider' ist das 'Fremde Kind' feineren Lesern immer 
aufgefallen. Heinrich Voß schreibt gleich nach Er-

* Wir reehnen hiet die 'Brautwahl' nicht als Märchen im 
engeren Sinne, da die märcltenhaftcn Züge darin zurücktreten 

Tor den rationellen. 

r 
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scheinen des Bandes, im Oktober 18I9, an seinen 
älteren Freund, den Freiberrn Chrisnan Trucbseß von 
~tzhausen "": 

Dergleichen Darstellungen scheinen mit den Kindern 
nicht die Augen für die Schönheiten der Natur .zu 
öffnen, sondern vil;lhnehr den Blick zu trüben und 
die Vernunft zu verwirren. Warum ein so schneiden
der Gegensatz zwischen erlerntem Wissen und der 
NatarullSchuld des Herzen und des Geistes .•• ? 
Aber was die Darstellung betrifft, hier muß ich 

Hoffmann bewundern. Es ist Dicht möglich, die 
Identiiicauon zwischen Brummfliege und Magisterlein 
höher zu treiben als in der Scene, wo der Magister 
Tinte verjagt wird ..•. 

Wolfgang Menzel nennt das Märchen 1859** "eine der 
besten, wo nicht die beste Erzählung Ho:ffmanns~l; die 

kindlichen Gefühle seien "hier höchst reizend ausge
drückt". 

nr. Die Königsbraut. 

Bei der quantitativ außerordentlichen Produktivität, 
die Hoffmann seit 1817 jährlich für die Almanache 
entfaltete, ergab sich bald Stoff fur eine Fortsetzung 
der 'Serapions-BrUder'. So erschien Oktober 1820 der 
dritte Band und Ostern 1821 der vierte. 

Wie der erste und der zweite Band sollte der vierte 

'f. Briefe von H. V. an C. v. T., hg. v.Abraham Va" {Heidel

berg, Winter, 1834L S. 86 f. 
** Deutsche Dichtung, Bd. III (Stllttgarr, Krabbe), S. ~6.f' 
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mit einem Märchen schließen; Hoffmann dichtete dies 
sein sechstes Märchen neu rur die Sammlung. 

In dem (in Frankreich) berühmten drinen Kapitel 

der 'Brambilla' spricht Hoffmann von der deutschen 
und der italienischen Fröhlichkeit, Der Italiener 

äußere die Lust malerischer und lauter, der Deutsche 
wolle aber dabei etwas denken und fühlen. Der Regis~ 
seur der IBrambilla'. Celionati, gehört der "unsicht
baren Kirche" an, die in allen Nationen vertreten ist; 
er vereinigt germanischen Tiefsinn mit romanischer 
Förmen:freude. So auch Hoffinann. 

Haue er in der 'Brambilla' seine tiefste Philosophie 
und Ästhetik gegeben, so hält cr sich in der 'Königs
braut' ganz an die bunte Erscheinung. Hatte er 
im 'Fremden Kind' fast ausgeschweift in weicher Senti
mentalitif.t und kindlicher Naivität, so gibt er sich 
hier als den harten Mann, als den Kfinsder, der die 

Menschen alle ein wenig verachtet, deren kurioses 
Leben er der Kuriosität wegen schildert. 

Wie wir sahen, hatte in dem sonst so ernsthaften 
'Fremden IGnd' nur die Gnomen-Eigenscha:ft des bösen 
Prinzips ein,e lustige Szene ermöglichr. Dieses Mittel 

wird hier nun voll ausgenutzt. 

Also spielt auch die 'Königsbraut' wie das 'Fremde 
Kind' auf dem Lande. Wie dort der Gnomenkönig 
Pepser sich unter falschem Namen bei Brakels in 

Brakelheim einnistet, um die Kinder zu verderben, so 
erscheint hier der Gnomenkönig Daucns pseudonym 
bei Dapsul in Dapsulheim, um. seine Tochter unglück
lich zu machen. 
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Sonst ist aber alles anders gewandt. Die drei Men
schen interessieren uns nur durch ihre dreierlei Narr

heit und einerlei Erbärmlichkeit, und es ist das Heer 
den Gnomen, das durch seine hunte Erscheimmg 
,lnsere Phantasie beschäftigt. ErSt kommt, hoch zu Roß, 

der Courier, mit unfönnlichem, dickem Kopf, langem 

Leib, dünnen kur.len Beinehen und Füßen; das Kleid, 
aus goldgelbem Atlas, die hohe gelbe Mütze mit einem 
tüchtigen grasgrünen Federbusch, die Reitstiefel brann
rot poliert. Er macht Saltomonales, dann stampft das 

pferd einen Gruß auf den Boden des Hofes, während 
der Reiter auf dem Kopfe steht und mit den Beinen 
in der Luft tanZt (242f)*. - Dann der Zug selber: 
voran sechzjg, siebzig Reiter wie der Abgesandte, dann 
vier7:ig Kutschen mit acht, sechs, vier Pferden; neben
her eine Menge Pagen, Läufer und andere Diener in 
glänzenden Kleidern (245/46). Auf den Wink ihres 
Herrn tanzen sie wie der Abgesandte auf Köpfen und 
Füßen (:z.48 m), rennen sich mit den spitzen Köpfen 
in die dicken Bäuche und überschlagen sich rückwäns, 
schleudern sich in die Luft und kegeln unter ein
ander, indem sie selber Kegel, Kugel und Kegle;r vor
stellen (:z.SI m). Rim n'm piru benll a voir! ruft Baudelaire 
aus"''''. 

Und die Fonsetzung hält, was dieser Anfang ver
spricht. Der Kampf Zwischen Rfibe und Radies 
(2'79f) und die Szene in der Küche (296/g8) ge-

If ElJinger (15. :1$8 f) vergleicht Rabelais' Schilderung 
gymnastisc:her Reiterklinste Gargantua Buc:h J. Cap. 35. 

'\I1f S. 384 des sub 8 zu zitierenden Bandes. 
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hören ZU dem Stärksten, was in Deutschland an 
grotesker Phantasie gelungen ist. Nie ist das Un
mögliche lebhafter geschaut worden, in dem Sinne, 
wie Hoffinann es von einem wahren Serapions-Bruder 
verlangt. Freilich, in Deutschland hat: man zwar Ge
müt, a.ber keine Augen [um von Ohren nicht erst zu 
reden]. Ein um Hoffmann verdienter Literarhistoriker 
vennißt gerade an diesem MäIchen - nicht etwa Gefühl, 

sondern Gestaltungskraft. 

J. 
Auch sonst tollt sich HofFmanns Laune in diesem 

Märchen auf mancherlei Art aus; er konnte ihr hier 
die Zügt:l schießen lassen ohne wie in den heiden 

"Kindermärchen" sich Vorwürfe darüber zu machen. 
Daß es manchmal bis zu Kalauern geht, ist ja nicht 
hübsch: so wenn das "Gerundium" Amanclus totge

ritten wird (~l.Z m. 2Z6 m. 261/62) j wenn die Füße der 
Gnomen sämdiche Vers- Füße durchspielen (243 11. 

248u); wenn wir über die beiden Ziegenledersorten 
Corduan. und Saffian unterhalten werden (256 u. 257u). 
Artiger ist es schon, wenn die Pidagogen hergenommen 
werden, die keinen Schritt tun ohne bei Chesterfield, 
Knigge oder der GenUs sich Rats zu erholen (263 m),i 

wenn die Magnetiseure darankommen, die aus Ver
sehen ein Erdenkind statt einer Sylphide umarmen 
(238/39)j wenn es über die Bureaukratie hergeht: die 
Beratung über den Winterkohl wird so lange dauern, 
daß gar keiner kommt (293 0) i und wenn die Autoritäts
gläubigen aller Art einen Nasenstüber bekommen: den 
Staatsmännern und Gelehrter.. muß eine höhere Natur 
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innewohnen "vermöge ihrer Charge oder ihrer Bücher" 
(2.58 u). Das lustigste ist aber doch, ähnlich wie im. 

'Märchen von der harten Nuß', ein Hoffest: die feier
liche Verlobung des Gemüsekönigs (266-271). Wirkt 
an sich schon, entsprechend wie in der N'ußknacker
Schlacht, die mit Hingebung durchgefiihrte Verteilung 
aller Rollen an die diversen Gemüsegeister höchst 
drollig, so steigert sich das noch durch die Art, wie 
dann die Rollen durchgcIuhrt werden: Daucus befiehlt 
seinen Leuten, "ehrerbietigen Beifall sowie ordnungs

mäßigen Jubel" zu bezeugen "über dle Wohlthat, die 
ich im Begriff stehe Euch huldvoll zufließen zu lassen" 
(268m); Aennchen tut nichts bei dieser Gelegenheit 

und sieht aus wie jede andere, aber das Volk ist 
"durch: ihre Schönheit, durch ihr leutseliges herab
lassendes Bettagen ganz in WOnne berauscht" (1.7] 0). 

Zu diesen satirischen Streiflichtern kommt, wie 
schon angedeutet, die durchgängige Verhöhnung der 
drei menschlichen Figuren. Aennchen, der karikierte 

Backfisch vom Lande, kommt noch am besten weg. 
Ihr dichtender Liebhaber ist aber in der Tat Zu sehr 

mißhandelt; er hat (mau vergl. S. z7z u) viel vom 
Kater Murr, dessen (Lebens-Ansichten' Hoffinann im 
Begriff stand wieder aufzunehmen, und seine Verse 

erinnern peinlich an die pointenlosen Parodien, die 
Hoffmann im 'Preimüthigen fiir Deutschland' veröffent
licht hatte und vor der 'Königsbraut' in den 'Serapions
Brüdern' wiederholt. Am eingehendsten ist Vater Dapsul 

vorgenommen, der - wie Ubrigens jeder Romantiker 
- in der PhantaSie lebt und doch die Erde nicht 
missen kann (ZZI u. z37 o. 240 m) und der gelegent-
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lieh mit Pathos den letzten Mut aufruft, "den wir 
etwa noch besitzen möchten" (2.45 0). In Dapsuls Aus

fi1hrungen tibet die Elementargeister vereinigt Ho:ff
mann die Zu diesem Zwecke ausgesuchten tollsten 
Miueilungen seines (S. 35~ ZU nennenden) Gewährs
mannes mit eigenen possenhaften Erfindungen über 

den "Grtitzkopf" Tsilmenech (2.56 m) und die "Spitz
nase" Nehabilah (2590) i nach diesen Berichten und 
nach seinem praktischen Verhalten erscheint Vater 

Dapsul geradezu als ein Don Q!!ixote der Magie. 
Das ist zweifellos der Hauptfehler des Märchens; 

die Einheit der Tendenz wird dadurch zerstört. Ver
langt HofFmann Glauben an die Elementargeister, so 
darf er nicht zugleich diesen Glauben verhöhnen. 
Eine solche Verhöhnung liegt indirekt auch darin, daß 

schließlich jede R 11 b e als Gnom erscheint (der Radies

herzog 279 f, die kochenden Mohrrüben 296/98). 

<-
Aber Ho:lfmann war Anfang 1821 leichtsinnig in 

seiner Produktion. Die 'ßrambilla' hatte er hinter sich, 

die Vollendung des Murr-Kreisler-Werks vor sich: kein 

WUnderj daß er sich in der Zwischenzeit gehen ließ. 
Zudem hatte er im Dezember 1820 drei Wochen lang 
das Bett hüten müssen und war auch im Januar noch 

krank (Bw 4193. 4z4 und das Faksimile bei S. 4z9)' 
Sobald er also aufuehen konnte, schrieb er - den 

Bogen für acht Friedrichsdor - mehr oder weniger 

leichte Arbeiten für Almanache: den 'ElementaIgeist', 
die 'Räuber', die 'Geheimnisse' (vgl den zynischen 

Brief 2)1 [Bw 428f] mit beiden Noten!]. Und da hat 
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er denn auch die 'Königsbraut' nicht dmchweg ernst 

genommen und sie leider mit einem gemeinem "WitZ 
geschlossen. Der Schluß steht in der Tat auf dem 
Niveau eines Kalauers; es ist nichts zu seiner Ent
schuldigung anzugeben. 

l\1it diesen Verhälmissen wird es auch zusammen
hängen, daß die 'K8nigsbraut' Flüchtigkeiten im Stil, 
Schreib- und Druckfehler aufweist, wie sie in den 

heiden Kinderxnärchen nicht entfernt in dieser Menge 
vorkommenj bei gründlicher Durchsicht des Manu

skripts oder bei sorgfiltiger Korrektur des SatZes wären 

sie leicht zu beseitigen gewesen"'. 

s· 
Wir haben nunmehr einige sachliche Punkte zu 

erläutern und die Herkunft einzelner Vorstellungen 

'" Wir haben nur sechs ganz leichte Änderungen einfuhren 

zu dürfen geglaubt; wir setzen 

226>~6 A. sr. M. 
2.48.3 f Herrn DapsuJs sr. des Herrn von Dap5uls [!] 

2.57,3 folgend ) 
22, Sinn sr. Sein ~ (schon von Grisehach 

,,85.13 Schmerzes SI. Scher:;o;es J eingesetzr) 

18 von 
Ebensoviele Schnitzer haben wir dlgegen stehen lassen! 

2.27.1 um 51'. mit dem Auftrage, 

:156,2:1 mehr stolzen st. stolzeren 
260,3 mitte1st eines Gänsekiels, den sie 

st. indem sie einen Gänsekiel 

T I viel mehr sr. wie viel mehr od. viel loehr noch 

268~S' Euch (als Dativ und Akkusativ zugleich) 

2740:12 entquilIen st. entqudlen 
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darzulegen. Wir beginnen mit dem Fremdartigsten, den 
Ideen "Über die Elementargeisrer, die Dapsul vorbringt. 

Hoffmann hatte sich Anfang 18zr für den 'Elememar
geist' aus dem 'Comte de Gabalis' des Abbe MOllt
fauc:on de Villars über den Zweig der Magieullrer
richtet, der es dem Menschen ermöglicht, mit den 

Elementargeistern in Verkehr zu treten - eine Wissen

schaft, die Hoffmann mit dem Abb6 "Kabbala" nennt, 
obwohl sie (worauf Sucher 92 m aufmerksam macht) 

mit der wirklichen Kabbala schlechterdings nichts ge
mein hat. Diese Kenntnisse wandre er nun gleich

zeitig im 'Elemen.targeist' in sentimentaler, in der 
4Königsbraut' in possenhafter Weise an,'" Daß die 
"kabbalistische" Weisheit, die Dapsul seiner Tochter 

bei verschiedenen Gelegenheiten vorträgt, fast l\brt 
:Rir Won auf den 'Gabalis' zurückgeht, haben 1911/n 
unabhängig voneinander Sucher S. 92-102. und 

Ellinger 15, 2.S8f nachgewiesen; beide Gelehrte haben 
zusammen dreizehn Parallelen beigebracht. Eine 
vierzehnte (Nehahilah 259 0 = Nehwahmihah) ist 1914 
von Voigt vennutet. 

Nur weniges geht auf andere Q.l!.ellen zmück: Tsil

menech (2s6m. 2.57 o. 285 Uj der Name tritt erst im 

dritten Kapitel auf, im zweiten, 23911, ist der Gatte 

* Eine andere Berührung zwisehen heiden Erzählungen ist 

die unserm Dichter sonst recht fernliegende Schilderung des 

Fed~rviehs auf einem Gutshofe; insbesondere nimmt er sich 

in beiden Erzählungen des Haushahns an: vgl. 'J.61/63 
dieses Bändchens mir den entsprechenden Stellen des 'Ele

mentargdstes' (in Ellingers Bd. lI' 158,'J.7-38 und 16o"p. 
bi, J6I,:l.3)' 
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der Aebtissin Magdalcna de la Croix wie bel Gabalis 
Dur als "ein kleiner Gnom" bezeichnet) leitet Voigt 
von Tsilmenaja in Petet Friedrich Arpes Schrift über die 
Talismane her, und die Necklust der Gnomen (238u; 

vgl. auch 2880) fuhrt Sucher (95/97) auf Balthasar 
Sekkers 'Bezaubene Welt' zurück: von beiden Büchern 

berichtet tatsächlich 1821 der Kater Murr (im vierten 

Abschnitt seiner 'Lebens-Ansichten', S. 212 meiner 
Ausgabe), daß er sie mit seinem Meister durchgelesen. 

Einiges hat Hoffmann frei erfunden, insbesondere 
die Rangordnung der Gnomen mit den Gemiisegnomen 
auf der untersten StUfe (1.85/86: s. Sucher 97 0) und die 

vorhin (5.35°, 7f) cicierten Übersetzungen der eben 
genannten Namen Tsilmenech Wld NebaWlah. 

6. 
Sodann mächten wir einige kleinere Endehnungen 

sowie ein paar Anspielungen und Namen nachweisen. 
Zunächst die Gemüse-Angelegenheiten. Der Name 

Da\lCUS Carota ist bekannt; das Pseudonym Por
phyrio von Ockerodastes ist offenbar von Purpur 
und Ocker, Gelb und Rot, als den Farben der Rübe 

genommen. Die vier Kammerherren (2.53 m. 2.670) 
haben ihre Namen aus den vier Hoffinann geläufigen 
Sprachen: poln. ftapust" = Kohl; italien. brou(lli = 

Spargel- oder Rosenkohl; franz. r~ctmlbo/~ = 
Rockenbolle = Perlzwiebel. Der Name des Ober

hofmarschalls Turneps dagegen (267 u. 268 m; vgl. 
2120) stammt aus dem Englischen: t1mJrp oder 1frnlip = 

Runkelrübe. 
Bohnenkönig (269 m) wird bekanntlich, wer am 
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Drei-König-Tage (oder an dessen Vorabend) in seinem 
Stück Königskuchen die Bohne findet. 

Wenn Aennchen (2200) in ihrer Verliebtheit nicht 
beachtet, wie die Mohrrüben rufen "Zieh mich heraus, 
zieh mich heraus - ich bin reif _ reif _ reif!", so ist 

das, wie Ellinger 15, 258 überzeugeud dartut, aus dem 
Grimmsehen Märchen 'Frau Holle' genommen; hier 

bittet das Brot aus dem Ofen: "Zieh mich raus, zieh 
mich raus" und aus dem Apfelbaum ruft es: "Schüttel 
mich, schüttel mich, wir Äpfel sind alle mit einander 
reiP', ohne daß die Jungfrau darauf hört. 

Sucher weist S. 103 eine Entle1?-nung aus Tiecks 
'Phantasus' nach: die Angabe, daß die Alraunwurzel 
"herzdurchschneidende" Klagetöne hören läßrr wenn 
man sie aus der Erde herauszieht, (227 m) findet sich 
wörtlich SO im 'Runenberg' (5. 29If). 

Bei der Schilderung des alten Dapsul (208f) hat 
dem Dichter nach Grisebachs Vermutung (1, XVII f) 
die lange hagere Gestalt des stets in Grau gekleideten 
Scheffner vorgeschwebt. 

Dapsuls Schloß witd (:uo m) verglichen mit dem 
lides HeI'l'n Baron von Tondertonktonk in Westphalen". 

Gemeint ist, wie EUinger 15, zs8 nachweist, der 
Baron von Thunder-ten-ttonckh (richtiger wohl in 

drei Worten geschrieben: Thunder ren [ -= zum] 
Tronckh) in Voltaires fCandide' (Kap. I), bekanntlich 
einem Lieblingsbuche Hoffmanns. Meine Freunde Franz 

Blei und Ernst Harde machten mich schon gleich nach 

Erscheinen der ersten Ausgabe dieses Buches 1907 auf 
diese Q!!.elle aufmerksam. 

Was Santa Cruz (209, I:d) betrifft, so ft1hn Ritter-



[355] 135 

Penzlers Lexikon nicht weniger als 59 Inseln) Stä.dte 

nsw. dieses Namens auf, unter denen also der Leser 
die Auswahl hat. Vielleicht ist die Hauptstadt der 

Azore Graciosa oder die der kanarischen Insel TenerifFa 
gemeint. 

,. 
In dem Schlußwort, das Hoffmann nach Art der 

oben mitgeteilten Selbstkritiken auch diesem nenen 
Märchen mitgibt, betont er, daß er darin nicht tief

sinnigen Humor, sondern rein lustige Komik habe 
bieten wollen j er macht dann eine Mitteilung über 
die Entstehung des Ring-Motivs. Vinzenz, dem das 

Märchen in den Mund gelegt, ist Koreff, der Leib· 
arzt und Vertraute des Staarskanzlers Fürsten Harden

berg. 
Die Freunde hatten, während Vmzenz las, mehr

mals hell aufgelacht und waren nun darin einig, daß, 
wenn die Erfindung des Mährchens auch nicht eben 

besonders zu rühmen, doch das Ganze sich nicht 
sowohl im wahrhaft Humoristischen ab im Drol
ligen rein erhalte ohne fremdartige Beimischung und 
eben daher ergötzlich zu nennen sey. 
,,~s die Erfindung betriffr,1I sprach Vinzenz, "so 

hat es damit eine besondere Bewandtniß. Eigentlich 
ist der Stoff mir gegeben, und ich darf Euch nicht 
verschweigen, wie sich das begab. Nicht gar zu 
lange ist es her, als ich mich an der Tafel einer 
geistreichen fürstlichen Frau befand. Es war eine 
Dame zugegen, die einen goldnen Ring mit eiDem 
schönen Topas am Finget trug, dessen ganz selt-
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same altväterische Form und Arbeit Aufmerksamkeit 
erregte. Man glaubte, es sey ein altes ihr werthes 

Erbstück, und erstaunte nicht wenig, als die Dame 
versicherte, daß man vor ein Paar Jahren auf ihrem 
Gute eine Mohrrübe ausgegraben, an der jener Ring 

gesessen. Tief in der Erde hatte allso wahrschein
lich der Ring gelegen, war bey dem Umgra,ben des 

Ackers heraufgekommen, ohne gefunden zu werden, 
und so [war] die Mohrrübe durchgewachsen. Die Fürstin 
meinte, das müsse ja einen herrlichen Stoff geben 
Zu einem Mährehen und ich möge nur gleich eins 
ersinnen, das eben auf den Mohrrübenring basirt 

sey. Ihr sebt, daß mir nun der Gemüskönig mit 
seinen Vasallen, dessen Erfindung ich mir zuschreibe, 

da Ihr im ganzen Gabalis oder sonst in einem au
dern Buche der Art keine Spur von ihm finden 
werdet, ganz nahe lag." _ 

Trotzdem wird Hoffmann darin, wenn auch vielleicht 
unbewußt, einem Vorbild gefolge sein. Im Dezember 

18:zo, unmittelbar vor der Abfassung der 'Königsbraut', 
haue er zwei fingierte Reisebriefe aus 'Wärmbrunn 

veröffentlicht"', deren erster wirkungsvoll abschließt 
mit einer Unterredung mit Rübezahl. Nun 

handelt bekanntlich in Musäus' iLegenden Von Rübe
zahl' "''I> gleich die erste von Fräulein Em1D4, die Rübe
zahl als seine Braut in die Unterwelt entführtj Emma 

'I> Mit einem aus Hirschberg datierten früheren Bericht 

wiederholt Bw 341/83; die Stelle über Rübezahl 368/70. 

41< Volksmährchen der Deutschen Bd. IJ (Gotha, Ettingcr, 

l7 8 3), 3~l99· 
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erkennt jedoch bald schaudernd die Rühen _ Natur 

ihres Hofstaats, und es gelingt ihr, ZU dem mensch
lichen Bräutigam zurückzukehren. 

8. 
Die IKönigsbraut' ist weder überreich an Handlung 

wie der 'Nußknacker" Doch sentimental wie das 'Fremde 
Kind': Grund genug, daß das Märchen in Deutsch

land keine Freunde fand. Es ist hierzulande naheZU 
so unbeliebt wie die 'Brambilla'. 

Anders in Frankreich, das zwar nicht das Land von 

Hoffmanns Vätern, wohl aber das seint:r Söhne ist. 
Einer der bedeutendsten und dankbarsten Schüler 
Hoffmanns, Theophile Gauder, personifizien auf 
das glücklichste in cl'.!!' Figur des Dancus earota die 
Phantasie eines Haschisch-Essers, in seinem kleinen 
Meisterwerk 'Le Club du HIIChichins', das die 1863 er
schienenen 'RsmAH; tt eontt;' abschließt. 

Von den neun kleinen Abschnitten scbildern die 
ersten drei die Lokalität und das gemeinsame Essen 
des Klubs, die übrigen sechs die Phantasien. 

Gleich nach dem Essen uitt Im mOIU;tfIr auf, qui 

,,'(tait pRI mllit( (die Beschreibung ist noch eingehen

der als bei Hoffmann), der sich durch seine Visiteu
kane als Daucus Carota ausweist. Er gibt das 
Signal ZUm ersten Stadium des Rausches, einer un

geheuren Heiterkeit: "C'nt Illljollf'd'h"j qll'il Jaut 

rtmIITiT d~ rirt!" Durch eine Melodie aus dem 'Frei
schütz', die ein nüchtern gebliebenes Klubmitglied 
spielt, geht die Stimmung in das zweite Stadium 
über, ein leichtes, heiteres, passives Wohlbehagen, 
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Das wird aber jäh abgebrochen durch Daucus Carotas 
Wiedererscheinen, und nun beginnt das dritte Sta
dium, ein sehr variabler Angstzustand. 

Zuerst glaubt der Erzähler, Dauens habe ihm seinen 
Kopf gestohlen und einen Elephanrenkopf aufgesetZt; 
mit Mühe entteißt er ihm den geraubten Kopf 
wieder. Dann glaubt er, von Feinden umgeben zn 
sein, und versucht: zu entffiehen, begleitet von Dau
ens, der ihm höhnisch zuflüstert, der Weg sei un
endlich lang. Er versucht es trotZdem, da er jetzt 

glanpt, eine Dame erwarte ihn um Il Uhr; aber 
Daucus flüstert ihm zu, er versteinere sich. WIe es 

ihm schließlich doch gelingt, die Treppe hinunter
zukommen, hetzt Dancus ein bronzenes Fabeltier 
auf ihn. Dann empfiehlt ihm der Plagegeist höhnisch, 
lieber wieder hinaufzugehn, da er doch nie sein 
Ziel erreichen werde. Der Erzähler tQ.t es: und 
Dauens springt an die Decke mit den Worten, er 
habe ihm den Schädel geöffnet und das Gehirn aus
gelöffelt. Ohnmächtig bricht der Dulder :rusammen. 
Wie er wieder Zn sich kommt. ist er in einer Trauer
versammlung, die ihm mitteilt, die Zeit sei ge
storben und werde Zn Grabe geleitetol'j Dauens 
schreit ihm höhnisch zu. niemals werde es mehr 

I I werden, sondern ewig 9~h, bleiben: er. das Opfer. 
sei verurteilt, ewig den Zeiger auf dieser Stelle Zu 
sehen. Damit setzt sich Dancus _ es scheint hier 

". Vgl den Hitzig ~>~S6 mitgeteilten Traum IIolfmanns, 

"Die Polizei nimmt alle Uh~n von den Türmen herab •. 
weil die Zeit konfisziert werden soll." 
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die Erinoenmg an das Nußknackermärchen hinein
zuspielen - rittlings auf die Wanduhr und grinst 
ihn höhnisch an. 

JetZt spielt der nüchterne Klabbist eine lebhafte 
heitere vveise aaf dem Clavier. ..C~/fl pAT"im';t 'mw

crmp rontrnrier f'hQmmt-mantlr"gor~, qui s'/U1Iohulriuait, $'/lplil

NUll;!, se Jlrolltrilh tt ptJMunit der gtNlJn~tnU ;"'fIrt;(fJ/b i 

tllfin iI ptnfil tOIIt~ "ppart,," hum.dne, et roul" SIIT le PIJT

<plet JOII' ," frJTml ;I'NH Ja!Jijü Ir 4e ... ,. ;ivOIJ" (um Gestalt 
einer gespaltenen Bocksbart-Wur,t;el('). 

Gauners jüngerer Freund Charles Baudelaire 
war ein nicht minder warmer Verehrer Hoffmanns, 
und auch er bat, wie wir bereits S. 347 unten berichtet, 
tinserm Märchen seine Bewunderung bezeigt. Es ge
schieht in folgendem Zusammenhang: 

Die bekanntlich sehr unzulängliche postume Ge
samtausgabe seineT Schriften bringt im zweiten 
Band (1868), leider ohne irgendwelche Datierung, 
unter Nr. VI-VIII eine Reihe von offenbar zu
sammengehörigen Bemerkungen über die Karikatur. 
Nr. VII und VIII besprechen einzelne KüUstler, 
Nr. VI ist die allgemeine Eillieitung dazu: D6 J'meMe 

dll rire et gllllralmwJt MI c01llitplt daJiI iu Il'flf pllllti~/. 

Diese Abhandlung ist in sechs Abschnitte getheilt, 

von denen der n.-IV. und vier Fünftel des V. 
eine unfruchtbare scholastische Abschweifung über 

den sündhaften Ursprung des Lachens darstellen, 
während der Rest - also I, der Schluß von V und 
VI - eine glänzende Untersuchung bildet I) über 
den Unterschied Zwischen der Karikat.ur einer 

gegebenen, historischen Erscheinung (it comiqllt liglJi. 
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.AUf) und der frei erfundenen Groteske (It comi'JllC 

aIJlo/u) (359 f, 375 f); 2) über die nationale Artung 
der Komik in Frankreich (378 f), Deutschland, Eng
land, Italien, Spanien (79); 3) werden Proben für 
das Rein-Groteske vorgefiihrt: eine englische Clown

Pantomime (379/84), unsere 'Königsbraut' (384t) 
und, im Vorbeigehn, andere Marchen Hoffinanns 

(l8Sf). Das ganze Kapitel VI ist von S. 376 bis 
387 auf der Ästhetik Hoffmanns aufgebaut, wie sie 
am schönsten in der 'Brambilla' aufgestellt und be

tätigt ist; am gllinzendsren ist wohl die vergleichende 
Chaaakteristik der europäischen Kultumacionen, die 

nur em hoher Meister geben konnte, der wie Hoff

mann der "unsichtbaren Kirche" angehörte und 

Germanisches wie Romanisches mit gleicher Liehe 
umfaßte. 

IV, Rückblick. 
Wenn wir unsere drei Märchen nebeneinander halten, 

so liegt offenbar die größte Auszeichnung des Dichters 
in der Lebhaftigkeit seiner Vorstellungen, in der 

"serapiontischenU Kraft, die Dinge ZU schauen und 
ebenso anschaulich wiederzugeben. Es liegt auf der 
Hand, daß beim Märchen dazu eine weit stärkere 

PhantaSie g~ört als bei der Erzählung; denn das 
Män:hen, das nicht nur Kombinationen der Dinge er
findet, sondern sich seine Dinge erst selbst zu schaffen 

hat, ist gleichsam eine Dichtung in zweiter Potenz. 
Und da ist es in der Tat glänzend, wie im ersten 
unserer Märchen die Puppe, im zweiten die Fliege, 
im dritten die Rübe als Mensch agiert und doch die 
ihr wesentlichen Eigenschaften behält. 
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Die Schwierigkeit bleibt freilich für die Phantasie, 
daß die Größenverhältnisse völlig ignoriert werden 

müssen (wie es z. B. Brentano noch weit stärker, und 

ohne Not, im 'Schneider Siebeotodt' tat). so~a1d 

Menschen mit Puppen oder Gnomen in Verkehr treten. 
Der Nußknacker ist doch wohl auf der Wanderung 

mit Marie nur spannenhoch zu denken; Pepser kann 
am Milchnapf, auf den Butterhröten und im Zimmer 
umherfliegend nicht viel größer als eine Fliege gedacht 
werden; Daucus erscheint im Kampfe mit dem Ra.dies 
und auf dem Herd bei seinen Untertanen entschieden 
als gewöhnliche Mohrrübe. Aber die Erfahrung lehrt, 
daß die Phantasie sich gerade über Grö:f3enunterschiede 
am leichtesten hinwegsetzt. 

Der ironische Ton, den Ho:lfmann selbst namentlich 
beim 'Nußknacker' mdelt und der sich in der 'Königs
braut' gegen die Gl'undvonlussetzungen des Märchens 
wendet, ist gewiß nicht zu loben. Musäus z. B. erzählte 
nach alten Traditionen, über die er sich lustig machte; 
Hoffmann prätendiert immerhin, daß man beim Hören 

seine Erzählung glaube. Im GegensatZ zu Musäus' 
Plattheiten erfreuen aber auch die anfechtbaren Stellen 

durch die Lebhaftigkeit und den Geist des Vortrages -

ausgenommen wie gesagt der frivole Schluß der 

'Königsbraut'. 

V. Unsere Ausgabe. 

I. Wortlaut, Schreibung, Interpunktion. 
Wie schon ausgeführt, bringt unsere Ausgabe den 

'Nußknacker' nach dem durchgesehenen zweiten Druck 

in den 'Serapions~Brüdern' (1819), aber ohne die Ver· 
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schlec:hterungen des Setzers; das 'Fremde Kind' nach 
dem allein maßgebenden ersten Druck in den 'Kinder
Mährchen' (1817); die 'Königsbrau!' natfirlich nach 
dem ei~gen von Hoffmann veran1a:ßten Druck in 
den 'Serapions~Brüdem' (1821). 

HOffmll.MS Eigentiimlichkeiten in Sprache und Schrei

bung sind streng gewahrt und wiederhergestellt, wo 
der SetZer sie verwischt hatte. Durchweg stehen die 
ersten Drucke der Kindermärchen der Gewohnheit 
Hoffmanns, wie sie sich aus seinen Briefen und sonstigen 
Handschriften feststellen läßt, näher als der Druck der 
'Serapions-Brfider'. Sttjren werden diese Eigentümlich_ 
keiten den Leser, dessen Lektüre über die Produktion 
der lcttten Jahr.zehnte zuruckreicht, niebt. zumal 
manches davon durch neuete Schriftstellen wiederallf
genommen ist: aß st. Au durch den Sammler der 
'Gefliigelten Wone', zt sr. tzt durch Stefan George. 

Auch der Interpunktion ist nach Möglichkeit ihr 

Chazakter gewahrt, doch waren hier öfter Eingriff..: 
unvermeidlich. Insbesondere sind die Anführun'gs-
:zeichen hier wie in 'allen Handschriften und Büchern 
Hoffmanns außerordentlich verwahrlost; er setzt sie 
ba1d, bald nicht, besonders hä.ufig aber setzt er sie 
am Anfwg und läßt sie dann am. Schluß fort. Nur 
Ein Beispiel: im zweiten Bande der 'Kinder-Mährchen' 
heißt es 12.,5-11 (fast ebenso schlimm wiederholt in 
den 'Serapions-Brüdern' II 52.8f; die Stelle entspricht 
unserer 5. 134,3-1-4): 

"jezt wird der' Kuchen angeschnitten, ß:tisterte 
Felix der Schwester ins Ohr. Ach ja, ach ja, er
wiederte diese voll Freude und dann laufen wir auf 
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und davon in den waId fuhr Felix fort "und be
kümmern uns um die fremde.n blöden Dinger 
nicht, sene Christlieh hinZu. 

Wir haben jede direkte Rede in Anföhl'llIlgszeichen 

eingeschlossen. 

2. Die Anordnung des Druckes. 
Hoffmaun denkt sich Kinder und Erwachsene zu

gleich als Hörer oder Leser der bei den Kindermärcben; 
die Kinder naiv genießend und die Erwachsenen halb 
in Rüluung halb in Ironie das beobachtend. Die Märchen 
sind also am besten vorzulesen; danach haben 
Herausgeber und Verleger die Ausstattung bestimmt. 

Jedes der drei Mä.rchen läßt sich zwanglos in drei 
etwa gleich lange Teile ze:rlegen; um. diese natürlichen 
Abschnitte für den Vorleser Zu bezeichnen, ist der 
Anfangsbuchstabe jedes zweiten und dritten Drittels 
eingerahmt. 

In der Veneilung der Ab sät z e waren wir oft ge
nötigt von den alten Drucken abzuweichen. Hoffmann 
rUckt in seinen Handschriften niemals ein bei einem 
Denen Absat2; ging also im Manuskript ein Satz mit: 
der Zeile :zu Ende, so konnte der SetZer nie wissen, 
ob der nächste SatZ einen neuen Absatz beginnt: oder 
den alten fortsetZt. Die Drucke sind daher ist dieser 
Hinsicht höchst unzuverlässig. - Nun ist innerhalb 
der kleinen Kapitel im 'Nußknacker' selten ein Ab
sat2:, im 'Fremden Kind' nie; wir haben jedoch, um den 
Überblick zu erleichtern, nach sorgfältigem Ermessen 
sparsam solche eingeführt, 2. B. in dem Ka.pitel 'Der 
Sieg' S. 86-97 die sieben Ta.ge getrennt. In der 
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'Königsbraut' finden sich in Hoffinanns Druck umge
kehrt eher ZU viel als zu wenig Absätze, sie sind aber 

sehr ungeschickt verteilt; auch hier haben wir vor
sichtig nach bestem Ermessen ausgeglichen. 

Die freien Rhythmen des Nußknackermärchens 
haben wir als Verse gedruckt. Sie werden dadurch erst 
zur GelttlDg kommel1, im guten wie im unbeholfenen. 

Die Briefe in der 'Königsbraut' haben wir nach 

Grisebachs Vorgang sämtlich eingerückt j in den 

'Serapions-Brtidern' ist das nur teilweise geschehen. 

3- Die Illustrationev. 

Der Verlag hat außer den bciden TItelvignetten 
Hoffmanns aus den 'Kinder-Mährchen' von 1816 und 
1817 dem Texte drei Zeichnungen von Hosemann aus 

dem Jahre I844 eingefugt und vier, die Marcus Behntet 
1906 für diese Ausgabe gezeichnet hat. Wir ver

%eichnen hier alle neun nach der Folge der Gegenstände: 

1. zu 'Nußknacker und Mausekönig': 
t. (zu s. 39) Die Schlacht; (Hosemann) nach S. J2 

2. (zu S. 96) Der Sieg (Hoffmann) nach S. 8 

3- " .)" " " (Behmer) S. 9 
II. zum 'Fremden Kind': 

I. Das fremde Kind (Behmer) S. 4 
2. (zus. 178f) Vorstellung des Hofmcisters (Hosemann) 

nach S. 176 
3. (zu s. 187) DIlli fremde Kind flieht vor dem 

Magister (Hoffinann) nach S. 192 
4. (zu S. 188) Der Fa.sanenfürst zaust den Magister; 

Felix (mit Hosen) und Christlieb (mit Zopf und 
Rock) sehen von unten zu (Bebmer) S. 126 
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nI. Zur 'Königsbraut': 

1. (zu S. 2.z8f) Aennchen findet den Ring (Hosemanu) 
nach S. 224 

2. (zn S. 103/05) Amandus singt ZUr Gitarre in der 
Laube vor Aenncben und Daucus; vor;n Dapsul 

als Pilz; hinten der Gan:en, das Haus und der 
Turm mit dem Fernrohrj aOl Himmel ein Stern 
(ßehmer) S. 207 

W'llmersdorf bei Berlin, im November 1906. 

Durchgesehen BetUn W 30, im August 1920. 

Hans von Mülle r 
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Die Königsberger Burg.chule und ihr Rector Wannowski.') 

Die Sühule, mit der wir uns hier beschäftigen wollen: ist nach Baczko's 

"Versuch einer Geschichte und Beschreibung Königsbergs" (1804) 1658, zunächst 

in einem gemietheten Hause, als reformirte gelehrte Schule eingerichtet worden. 
1664 hatte sie dann vom Großen Kurfürsten und 1691 von Friedrich m. größere 

Ländereien erhalten. Immerhin blieb sie in ihren Leistungen hinter den anderen, 
reicher dotirten gelehrten Schulen Königsbergs zurück. 

Einen.Aufschwung nahm sie, als 1772 der bekannte rationalistische Theologe 

Prof. Dr. phil. Wilhelm Crichton (1732-1805) nach Königsherg kam. Crichton 
war seit 1766 Rector der Friedrichsschule in Frankfurt an der Oder gewesen und 

hatte- zugleioh an der dortigen Universität philosophische, philologische, theologische, 

oratmische, zuletzt auch historische Vorle!!ungen gehalten; in den letzten Jahren 
hatte er nach seinem glaubwürdigen Bericht kaum mehr Zeit zum Mittagessen 
gefunden. So war es kem Wunder, wenn er die- bescheidenere, aber minder an

strengende Stelle eines Hofpredigers an der Königsberger Burgkirche 
vorZüg~ die bis 1749 sein gleichnamiger Oheim bekleidet hatte. 

Alsbald wählte die BIll'g - Gemeinde ihren gelehrten neuen Pastor zum 
Commissar bei ihrer Lateinschule. Al'i solcher setzte Criohton es 1774 duroh, 
daß die Schule eine neue Verfassung erhielt. Danach hatte sie drei ordentliche 
Lehrer, sechs Hilfslehrer (ältere Studenten) und einen Schreiblehrerj der Unter

rioht wurde an den Woohentagen Vormittags von 7 bis 11 Uhr und (außer am 
Mittwoch und Sonnabend) Nachmittags von 1 bis 4 Uhr erteilt. Sonntag wurde 

in der Aula. für ansässige und durchreisende Polen reformierter Gottesdienst ge
halten. 

Fünf Jahre darauf, 1779: erreichte Crichton, daß die Stelle des ersten 
Qrdentlichen Lehrers in eine RektorsteIle umgewandelt und seinem Schüler 2), 

1) Ein Teil dieser Mitteilungen ist bereits im Wart d. J. in NI'. 9 der von 
Franz Deibel und Paul Ehlers herausgegebenen l1Königsberger Blätter für Literatur 
und Kunst'~ (Beilage der Königsberger Allgemeinen Zeitung) erschienen. 

2) Wannowski erzählt (im Vorwort zu Crichtons Nachgelassenen Schriften, 
S. Vlll), daß Criohton ihm in früheren Jahren "ein theologisches Gutachten 
über eine sehr wichtige Gewissensfrage von einem auswärtigen Anfrager in 
lateinischer Sprache in die Feder dictirt, wobey ich als noch junger Candidat seine 
Einsiohten, theologische Gelehrsamkeit und Mäßigung sehr . , . bewundert habe,'· 



dem polnischen Prediger D. Sfephan Wannowski übertragen wurde. In seiner 
Autobiographie spricht, Crichton Reine Freude aus, zu Wannowski's Berufung 
beigetragen zu haben, und fügt hinzu: "Er hat die Schule emporgebracht, wie 
sie vorher noch nie gewesen war". 

Uebrigens fuhr Crichton auch in Königsberg fort, seine Auffassung des 
Christentums litterarisch zu betätigen; 1781, also gleichzeitig mit Kants Kritik der 

reinen Vernunft, erschien von ihm "Die Religion der Vernunft, für des Unter-
rieht:> fähige Leser'. 

In seinem Gei"te unterrichtete sein Schüler Wannowsld die Jugend. Eine 
interessante Scbilderung seiner Methode findet sich in den Erinnerungen des 
späteren Regierungspräsidenten Theodor Gottlieb von Hippel an seinen Jugendfreund 
E. T. Ä. Hoffmaun1). Es heißt dort von Wannowski: 

.,Unter ihm und durch ihn erlangte diese Schule in den Jahren von et,wa 
1785 bis 1800 den Ruf, eine der besten in Königsbel'g zu seyn. 

Er besaß das Talent, wie jeder ausgezeichnete Kopf, Talente zu wecken 

und an tUch zu ziehen. Dadurch ward es ihm möglich, mit geringen Mitteln aus 
den Studierenden tüchtige HüIfslehrer zu werben, mit denen es ihm gelang, die 
übrigen gelehrten Schulen, die mit einer reichem Zahl etatsmäßiger Lehrer ver
sehen waren, zu überflügeln. 

Wannowski lebte in ,,"ertrautem Umgange mit dem nie genug geachteten 
Pfarrer Fischer"') und war der Achtung und des Umganges von Kaut, Kraus, 
Oberhofprediger und Hofprediger SchulzG), Hippel und Hamann gewürdigt. 

Wannowski war ein gebohrner Pole aus einer Dissidenten-Familie. In 
Sachsen gebildet, hatte er sich den Geist der deutschen Sprache so zu eigen ge
macht, daß seine Aufsätze wie seme Reden sich nicht nur durch Korrektheit" 
sondern auch durch Eleganz auszeichneten, wiewohl ihn d81' Accent seiner Mutter
spraphe nie ganz verlassen wollte. 

Er galt für einen vorzügliohen Lateiner, und durch die Wärme und den 
Ernst seines Unterrichts, den er der ersten Klasse ausschließlich gab, gelang es ihm, 

8) Auszugsweise veröffentlicht in Hitzigs Biographie Hoffmanns (1823), voll
ständig demnächst in dem Buche "Hoffmann und Hippel 1786--1822: das Denkmal 
einer Freundschaft" (= 1. Band meiner dreibändigen Sammlung ,,E. T. A. Hoff
mann im persönlichen: und brieflichen Verkehr. Sein Briefwechsel und die Er
innerungen seiner Bekannten") in der LitteraIischen Anstalt Rütten & Loellmg 
zu Frankfurt a. M. 

4) Karl Gottlieb Fischer, Pfarrer des Kgl. großen Hospitals in Königsberg. 
Der Humorist Hippe! erklälte ihn "bei jeder Gelegenheit für den einzigen ächten 
Jünger Jesu; daher er auch nur ihm den Religionsunterricht seines Neffen an
vertraute" (Worte des Neffen inHippels sämtlichen Wed:enBd. XIl (1835), S.282). 

5) Der Mathematiker und Kaut-Erklärer; Religionslehrer Hoffmanns. -
Kant und Kraus, Hippel und Hamann dürfen als bekannt vorausgesetzt werden. 
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uriter dfln guten Köpfen den regen Eifer zu wecken, in gutem Latein zu schreiben. 

Ciceronianisch zu schreiben, war die Losung und das Ziel seiner Schüler. Wie 
weit sie hinter demselben zl.llückblieben, dessen waren sich freylich nur wenige 
bewußt. Das Streben weckte indesflen die Kräfte. 

In die griechische Sprache war Wannowski weniger eingedrungen. Sie galt 
ihm - wie in jenen Jahrzehßuden in den meisten Preußischen Schulen - nur 
für das Hülfsmittel einer gründlichen Kenntniß der lateinischen. 

Außerdem füHte gründliche>: Studium der Philosophie neben den Lehr

stunden und der Lektüre lateinischer Klaqsiker seine ganze Zeit aus. Sein Vor
trag konnte oft für humoristisch gelten. und bätte das lebendige Wort in schrift
liches verwandelt werden sollen, so konnte eine strenge Censur wohl nur selten 
ihr imprimatur geben. Ihm mußte es indeR.'len eine erfreuliche, erhebende Er
Rcheinung seyn, in der Stille der gespanntesten Aufmerksamkeit jedes Auge nur 
auf sich gerichtet zu sehen. 

Oft knüpfte er an einen Vers des Horaz, seines Lieblingstlichters, oder an 
einen Satz aUf; einem der I.ehrbücher, eine Vorlesung über Moral, Religion, 
Litteratur, eine Unterhaltung, in we1cher mehr geläuterte Erfahrung und Lebens

weisheit enthalten war, a1':1 in den eigends dazu bestimmten Vorlesungen anderer 
LabIer. Den beRten Leitfaden dazu gab ihm das Haudbuch von Crichton: Religion 

der Vernunft, das von Wannowski an den Tagen den übrigen Religionsverwandten 
erklärt wurde, wenn die reformirten Schüler zum W ochengottesdianste in die 
Kirohe geführt wumen. Noch wissen sich seine Schüler jener Vorträge zu er
innern, der Tiefe und Innigkeit der Begeisterung, mit der er über Gott und Un

:'lterblichkeit, über die Göttlichkeit der christlichen Moral und über diy Noth
wendigkeit des Glaubens an sie und ihren Verkündiger seine Ueberzeugung aus

strömen ließ, und alle mit sich fortriß zu gleicher Erhebung und gleichem Glauben. 
Solchen Vorträgen - mit Beyspielen aus eigner Erfahrung, mit schauder

haft tI'euen G-emählden des Lasters und der Verführung, mit den rührendsten 

"\Varnungen des bekümmerten väterlichen Lehr81's untermischt - verdanken 'viele 
fleiner Schüler das Glück ihres wbens. Sie seegnen :'leinen Staub, der nun [Ende 

1822] auch schon seit zwölf Jahren unter dem Grabhügel ruht. 

Es sind Männer unter ihnen, an deren bedeuttmgRl'flichem Wirken der ge
fcyene Lehrer sich wohl gerne erfreut hätte, wäre ihm dieser Sonnenblick am 

Abende seines Lebens noch geworden, der durch den Kummer getrübt ward, daß 
die reformirte Schule - ihr früherer Ruf und ihre Blüthe waren ja Hein Werk 

gewesen - von ihrem Range herabsteigen mnßte. Er überlebte ihre Verwandlung 
in eine Bürgen,chule nicht lange. Unter den Namen seiner dankbaren Schüler 
mägen hier nur einige statt dm' übrigen stehen: Bii t tne r, geheimer Ober-Rechnungs

rath; Buchholz, Stadtgerichts-Direktor in Elbing; Elsner, der Äl'zt; Ewert, 
Regierungs-Direktor; Graf Finkenstein auf Schönberg; von GOSSOWj unser 

Hoffmann; yon Hippel, Hegierungs-Präflident; die Grafen von Kanitz; 
Matuszewski, ein gemüthlicher Künstler; Schmidt; Schartow em. 
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Nochmals Friede und Seegen seinem Staube r Sein Andenken lebt fort in 

treuen Herzen". 
Als Baczko's eingangs gen.'l.unte Sclnift erschien, 1804, zählte die Anstalt 

120 Schüler. 
Am 18. April 1805 starb eriehton, und nun sollte es auch bald mit der 

Blüte der Blll'gSchule vorbei sein. Der treue Wannowski ergänzte um Neujahr 
1806 die Autobiographie Crichtons und gab sie im April desselben Jahres mit 

einigen Aphorismen des Verstorbenen heraus; Crichton hatte seinem "alten würdigen 
Freund" das schriftlich aufgetragen (vgI. S. VI und 43 des Buches). Die Vorrede 
des Herausgebers beginnt mit den Worten: "Eben blidte ich den Grabhügel an, 
der deinen Leichnam, guter eriehton, deckt, Hier gegenüber ruhen so manche 
der Meinigen, und jetzt ist auch meine zweyte )l'..hegenossin neben der ersten in 

die Gruft -versenkt". Zum Schluß heißt es: "Da ich zuversichtlich überzeugt bin, 
daß sehr viele, ja die meisten yon des seligen Crichton's Gönnern lmd Freunden 

auch die meinigen sind, so kann ich bey dieser Gelegenheit nicht unterlassen, mich 
und die Meinigen ihrem ferneren Wohlwollen ... zu empfehlen't. 

Im selbön Jahre publizierte Wannowski zwei' für ihn bezeichnende eigene 
Schriften, eine. liberal-theologische und eine sprachphilosophische : ,,De Immanuele 
Kantio, Yeritatis religionis christianae in foro rationis humanae non accusatorB, 
sad vindice", und ,,:Philosophische Prinzipien einer allgemeinen Sprachlehre 
nach Kaut und Sacy". ~ 

Bald darauf ist dann seine Schule, da Crichtons Fürsprache fehlte, in ein,e 
höhere Bürgerschule umgewandelt worden. Heute heißt sie bekanntlich Königliche 
Oberrealschule auf der Burg. 

Vermutlich ein Sohn Wannowski's war der spätere Posener Gymnasial
professor August (von) Wannowski. Im Gegensatz zum Vater l1Iltivierle er gerade 
das Gebiet der griechischenPhilologie; die Königliche Bibliothek in Berlin besitzt 

vier Schriften von ihm aus deren Umkreis, die in den Jahren 1828~1846 er
schienen sind, und zwar die erste und 'die letzte bei Königsberger Verlegern. 

Von Wannowski's Schülern kann ich über zwöU; einiges beibringen: 
1. Karl Faber spielte als Schüler fleißig Violin-Duos mit dem sub 5 ge

nannten Hoffmann, promovierte dann als Dr. phll. und wurde Geheimer Archivar 
und Bibliothekar in Königsberg. Als solcher veröffentlichte er 1840 da.<I vortreff
liche topographisch-historische Werk "Die Haupt- und Residenzstadt Königsberg 
in Preußen", das auch für den vorliegenden Aufsatz an zwei Stellen benutzt i<rl. 

2. Graf Ludwig Kar! Finck von Finckenstein (1778~1826) besaß 
als letzter seiner Linie das Gut Schönberg im westpreußischen Kreise Rosenberg. 

3. Der von Gossow ist ein Sohn des Tribunalsrats Gossow, der 1798 in 
den preußischen Adelstand erhoben wurde. 

4. Theodor Gottlieb von Hippel (1775~1843) kam 1787 von seinem 
Vater, der Prediger in Arnau war, zu seinem Oheim, dem Bürgermeister von 
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Königsberg und bekannten Hwnoristeuj yon demselben Jahre bi."! etwa 17{11 be
suchte er die Burgschule, dann die Königsberger Universität. Nachdem er sich 
längere Zeit dem landschaftlichen Creditwesen und der Verwaltung seiner Güter 
im Kreise Marienwerder gewidmet hatte, trat 81' Ende 1811 als vortragender R.at 
in das Bureau des Staatskanzlern Grafen Hardenberg ein und hatte dort u. a. 

sämmtliche Militärsachen zu bearbeiten; in dieser Stellung concipierte er 1813 
u. a. den Aufruf des KÖJ;ligs l1An Mein Volk". 1814 wmue er Regierungs

präsident in Marienwerder, 1823 in gleicher Eigenschaft nach Oppeln versetzt, 
183"7 nahm er den Abschied. Vgl. über ihn die ungeschicI..1: geschriebene, aber 
durchweg auf authentischem Matenal beruhende Biogmphie aus dC!' Feder Reines 
Enkels Theodor Bach (Breslau, Trewendt, 1863). 

5. Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann (1776~1822), unter dem 
Namen E. T. A. Hoffmann 111<; Komponist, Musikschriftsteller und Dichter be
rühmt, war schon 1i81 oder 1782 Wannowskis Schule übergeben worden. Nachdem 
1787 Hippel in die Schule eingetreten, entwickelte sich schnell eine intime 
Freundschaft zwischen beiden Knaben, deren Wohnungen übrigens nm 

durch Ein Grundstück (das v. Lesgewangsche Fräuleinstift) getrennt waren. Den 
Lehrern fiel Hoffmann erst in der Secunda auf, nachdem ihm nämlich Freund 

Hippel einigen Geschmack an den KlassikClrn beigebracht. Hippet berichtet von 
dieser Zeit: ,.Hoffmanns Talent erregte die Aufmerksamkeit der Lehrer, besondel'f3 
Wannowski's, der ihn über Gegenstände der Kunst oft - wenngleich scheinbar 
nur scherzhafter Weise - zu Rathe zog. Die Lebendigkeit der Darstellung in 
seinen AJ,'beiten gefieL Von seinen Mitschülern ward er wenig geliebt, denn sein 

Witz war ihre Geiße}," Nur mit Faber und Matuszewski entspann sioh'ein 
näherer Verkehr: Matnszewskis gedenkt Hoffmann nooh 1815 in seiner EI'zählung 

l,Der Artushof". - Hoffrnann verließ1 wie Muncker 1880 in der Allg. Deutschen 
Biographie nachgewiesen, Ostern 1792 die Schule. Sein IJeben ist am eingehend

sten 1823 von Hitzig dargestellt; die wichtigeren Tatsachen daraus findet man in 
jedem allgemeinen Nachschlagewer:li:e. 

6.-10. Die Grafen von Kanitz sind die fünf Söhne des Grafen Karl 
Wilh. Alex. v. Kanitz auf Podangen pp. (1745-1824) und seiner Gemahlin A.nt. 

Wilh. Laise geb. v. Massow (1752-1805). Ich bin übel' sie orientiert durch die 
Aufzeichnungen des ältesten von ihnen, des Grafen Alexander, die sein Enl:rel, der 
bekannte Parlamentarier Graf Kanitz-Podangen, gütigst für mich hat excerpieren 
lassen. Alle fünf Brüder sind erst nach Hippels und Hoffmanns Abgang 
nach Königsberg gekommen. Zunächst wurden 1793 Alexander und Friedrich 

unter Aufsieht ihres bisherigen HauRlehrers nach Königsberg geschicli; .,in die 
refonnirte (jetzt Burg-) Schule, deren Vorsteher ein gelehrter und trefflicher 
Mann, der reformirte Prediger Wannowski war. Ein Jahr später (1794)'" heißt 
es in den Aufzeichnungen weiter, "kam auch mein Bruder August nach Königs
berg auf die 3. Klasse dBr reformirten Schule. Im Jahre 1796 nahmen die 
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EItern ihn wieder zu !lieh nach Podangen. , . . Meine beiden jüngsten Brüder, 
Kar! und Ernst, kamen späterhin nach Königsberg in Pension zum Pl'edigel' 
Wannowski und wUl-den in der reformirten Schule für die Universität vorbereitet." 

Alexander (1778~1850) erbte die Güter des Vaters Wld war Oberlandes
gerichtsrat (mit demTitel C:reh. Justizrat) sowie Dire1.."i:ol' der westpreußischen General~ 
landsdmft. 

Friedrich lebte von 1780-1813. 
August (1783-1852) kam 1798 nach Berlin, trat daselbst in das Regiment 

seines Onkels Y. Kunheim (Nr. 1) und wurde im Jahre darauf Leutnant. - Das 
tolle J abr 1848 verschaffte ihm auf einige W oehen, halb gegen seinen Willen, das 
Portefeuille des Kriegsministers: am 1. Mai trat er, als Generalleutnant, an Stelle 
des General:'> von Reyher in das Ministerium Camphausen ein, das aber schon am 
20. Juni demissiornelte. 

Über Kar! weiß .ich nichts näheres. 
Ern st, 1789 geboren, schlug die Hichterlaufbahn ein lUld starb um das 

Jahr 1870 als Tlibunalsrat. 
11. Matuszewski, dessen besonderer Freundschaft mit Hoffmann 'wir 

suhon gedachten, begleitete 1800 den Grafen Louis Gröben nach Wien und tmf 
dort auch den damaligen Auscultator Itzig (späteren Ktiminah'at Hitzig in Betlin) j 
nach Hippels Nachlichten ist er auch in Paris und Italien gewesen. soll aber vor 
Hoffrnann gestorben sein. Er ist "als braver Künstler geachtet worden"; seine 
Bilder überragten die seines ]~reundes Hoffmann nach Hippels vielleicht nicht ganz 
kompetentem Urteil weit "an Feinheit und Sau"berkeit des Pinsels. aber nicht an 
Korrektheit und Kraft. cl 

12. Johann Philipp Sehmidt (1779-1853) gehörte wieder zu den 
jüngeren, die erst nach Hippels und Hoffmanns .Abgang zu Wannowski kamen. 
Er schrieb an Hitzig bei Erscheinen von dessen Hotfmannbiographie 6): 'lIch war nur 
1 Jahr auf Prima in der deutsch-reformirten Schule zu Kgberg, nachdem ich von 
Kants Amanuensis Dr. Lehmann Privat-Unterricht erhalten hatte. Ich saß neben 
den Grafen Kanif:z pp - Da,<; Dörffersche Haus in der Junkerstraße 7)1 wo Hoff
manmo; Onkel wohntel ist mir wohl bekannt. Mit Hffm. selbst aber kam ich damals 
nicht in Berührung, weil er mir überall vorausging". - Übrigens war Schmidtl 
ganz 'i\"ie Hoffmann, Jurist von Beruf und Komponist aus Neigung; 1806--1811 
schlug er sich wie Hmfmann als Klavierlehrer durch, dann wurde er in Berlin 
wieder angestellt bei der Königlichen SeehandlWlg. Daneben komponierte er 

ij) Der ganze Brief erscheint später mit vielen anderen bisher unbekannten 
oder 1mbeachteten Dokumenten zn Hoffmanns Leben im Schlußbande der oben 
genannten Sammlung. 

~ Nicht correct. Das Hau.q lag in der Junkel'-Gasse, und zwar in dem 
Teile derselben, der in Poststraße umbenannt ist, nachdem an der Stelle des 
HippeIschen Hauses das Postgebäude el"lichtet worden war. 
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weiter und schrieb :fleißig Rezensionen; :im August 1816 wurden Hoffmahns "Du. 
dine" und Schmidts "Alpenhütte" in BerUn als Novitäten aufgeführt, Wld kurz 
darauf ersohienen Schmidts Rezension der "Undine'~ und Hoffmanns Besprechung 

der l,Alpenhütte". 
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roie belannt, gdlöd bels aiufammenwirfell bes 
:Königsbergers If. cr:. ~.!ioffmann 07<6 bis \822) 
unb "es nietleröfterreid}ers Sran3 D.l1oloein (\779 
bis \855) am l:3amberger 1!:~eater in ~ell Ja~ren \8\0 
bis tBt2 5U ben <Bfan3Jmnften ber 'Deutfd.?cn 'CLqeater. 
gefcqid?te, unb iqre bortige gemeinfame trdtigfeit 1ft 
[,it Iji(jigs l:3iograp~ie !ioffmanns (\823) oft ~ar. 
gellellt worben. :Dagegen fo gut wie unberannt ift 
es, wo unb unter weldlen Umftdnben bettle männet 
fiel! Dorl1er fennen gelernt unb fid7 fväter ltIieber. 
g,[e~,n ~ab,n. 

I. 

Sür hie erften IH!U113eltn t:ebcnsjaqre l1offmanns, 
~nfang 1"76 bis \79~, ",ar !ii(jigs !iauptqu,U, ~ie 
Sd7iIberung, bie l10ffmanns dltefter Sreunb {!~eohor 
l'J. L?ip,peI (ber Verfallet hes 2lufrufs l121n mein V01t ll 
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von \8\3) tlon il1rer gemeinfam in Hönigsberg: ver· 
lebten Jugenb gemad}t unh bem l310grap~~n mitgeteilt 
4att.. S.itb,m bann !lippe! <fnbe F9~ "!{önig5ber9 
Dedaffen, qatten bie Sreu"be Il"inen regen ~ r iefroecqf er 
unterl)aIten/ bis !:ioffmann \ 808 3um 3weiten male 
l3erHn ver lien j ehva ben britten {[eU ber von .Etoffmann 
erllaUenen :ariefe teilte l)ippel ebenfall5 nQrl1 l.1offm,mns 
l1:ob. 1822 aU53ug5",.i[. Iji~ig mit. Iji~ig brucft 
biefe :(3riefau53Üge - wenn auci1 mit erI1eblid!en Stre;. 
d)ung.n - ah; lugleid) flnb [i' [,in. liaupfqu,a. für 
bie: 'Di:trfteUung her 3)eit, in ber er felber l10ffmann 
nod) nid)t lannt., alfo für bi. Ja~re 1'95 bis 180~. 

\796 ging Ijoffmann als :IIu51ultator nad) 
<Blogau, \ 798 als n'f".nbar nad) 13.rlin. fiber 
ben d3Iogauer 'Uufentllalt berid}tet her ~iogr"pq: 
l/2tucq an anregen~en Ci:rfd)einungen fefIlte es humors 
nidJt. 2lioIinari, ein geiftNidJer maler (ießt in 
SerIin), Ne <Bräfi" ficqtel1Qu, L?oIbetl1, ber 
hramatifd!e :Did1ter un~ l{ünfl:ler (nunmeqr in prag\ 
]u[ius o.l)o~, ~er berannte SdJriftfteUer (in l3erlin), 
~effen er in feinen Sriefen nid)t, wol}I aber mün~Hd:} 
oft in biefem ~urammenflange erwäqnt ~at, gaben 
feinem <ßeifte burd:} il}ren Umgang vielfad/e :Se· 
fd)äftigung. " 

Jn b,r l1:at war Julius o. l)oB (\768 bis (832) 
etroa \795 ftrafweije - er l}atte fid} burdt eine 
a~il}e uneroeti<?ner li.eformDorfdJIdg2 läftig gemadJt
als ältefl:er Sefonbe,{eutnant aus rrhorn jU bem neu 
erricqteten, üb~l berufmen :Negiment l.'on !Sreoeni~ 
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(nr. 57 1) in Q)(ogau »erfe\lt worben. 'Dort gab es, 
roie er fpdt~t' er5dq(te2), "für 1>ie SubaIternoffl3iere 
fein Qnbere$ Wirfen als bas eines HorporaIslJ. (fr 
fll~lte fid) tief gelr&nl! unb unglüc!lid): "Betäubung, 
finnJid:)e 43etäubung roarb meine eiu3ige (5ufIucqt ll • 

Q:t' ftür3te fidj in Me Vergnügungen, bie bort 3U flahen 

waren, macb.te enorme Sd1u[tlen unb Ilal:!m nad:t 3wei 
]a[1ren als premier~{eutnant ben :2lbfd1ieb. 

IDdf!renl:! l1i~ig über biefen c:Blogauer 23erannten 
.!:}offmanl15 bmd! heITen münbIid1e mitteilungen 
unterrici1tet war, qat er Ne anberen (::lT:ei namen, wie 
er ja aud? inbireft anbeutet, IebigIidJ aus "Ctl Sriefen 
an !1ippel. Jn beI' ([at finben wir fie in ben <3riefaus~ 
3ügen wiehet, bte fiit3ig als :BeHagen 3um c:Blogauer 

~b[d]nitt bruc!t. Jm Januar 1'97 berid)tet ljoffmann 
.bort ausfUqrlidr über niolinad, im 2{prH F98 üoer 
Ne [id!fenau, Ne im f!aufe feines mnfeIs aus. 

unb einging; fiolbeil1 mhb fur3 im 2fuguj1 F97 
genannt aIs ,,~er ~in3ige, ~el: es !eier ber müfle 
wertfl finbet, fidt mir an3ufd!miegen 1'. 'Da nun be~ 

fanntrid) f!olbein bal1;l barauf bie (id]tenau qeiratete, 
[0 ~at bis~er rein fe[er bie[,n Sa~ in .;'5tveifel ge. 
30gen. 

nun fanb id) im mai (90( in lji1Jigs bis ba~in 
unberül1rte11l Uad:Jlaa unter vielen anberen 'XIofumenten 

1) {806 in Gametn lJefangen nnb bann aufge1öfl:. 
2) rSatirifd!e] :UnleHung 311 einer fllbHmen Hriegsfunft. 

um ber militärifd?en f"aufbaqn bes Vetfaffet5. SerIin, Joqann 
Wifl1efm Sd]miM, \808. 5. 565/15. 
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3U .qoffmanns Biog.rap~ie auel! jefte flefte mit :Brief· 
abfdJriften, ~ie !.'lippe{ bem :Biograpl1en als n1ateria( 
gefanbt ~atte. .qippe1 ~atte bie <Driginale "on einem 
Schreiber ropieren laffen tinb t'lenfe1ben ein für ane~ 
mal angewiefel1, aUe namen nur mit ben 2lnfangs. 
bud)ftaben an3uOeuten; nur in ein3elnen SäUen qutte 
er felbft balln bei bel' 'l>urd)fidlt Me namen ergän3t. 
fji~ig la~ ~i. fjeft. bureI!, ~riel!, ",.s i~m unb.beut.nb 
ober unangemeffen fd1ien, fUgte einige Zfnmerfungen 
ein unb üsfierte es aud} ein paeu:mat, einen ab. 
gefür3ten namen 3" ergän3en. &um 6)H'td ftnb bie 
tjanbfel!riften bes SeI!reibers, fjippefs unb fji~igs 10 
"oUfomm.n "erlel!ieben, bali man bucl)ftäbliel! b.i 
feinem Stricl1, bei feinem Komma im &weifel fein 
fann, weften 1.1onb mall POl' fich qat. 

3n bel' genannten l3rieffteUe nun 110t !1ippels. 
5dlreiber nur ein ,,11." gefet,;t; erft 1111)i9o 110t bus in 
f.iner el!ararleri~ifel!en betben fjanblel!rift 3IDeimal burdj. 
~ric!)'1T unb burdj "fjolbein" erl'\lt. <Es ~anbelt flel! 
bei Mefern namen «Ifo IebigHd1 um eine Vermutung 

fji~igs. 

Wie naqe hiefe 2lnnaI:tme "es l3iograpqen liegt, 
l}aben roir bereits ausgefiiflrt. Sie ftimmt aber mit 
hen G:atfad?en nid1t überein. Wie roir jeqen roerben, 
ift .!.1oIbein in tier G:at mit l10ffmann unb V05 berannt 
geworben, aber nid}t in <ßlogau, fonhern in - 13edin, 
unh swar mit jenem erft F98, mit bieiern gar erft ~8~5. 

II. 
Dutei} bie uerNenftIid!e, Wenn aud} Iängft lIidJt 

erid.1öpfenhe ,,<Befc1Jidlte "es OCE!eaters in l3amberg 
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bis ,um ]a~re \862" Don 5riebrid! [ei~ (2. <luffage, 
(893 auf l(o~en bes ljiftorifd!en V",in5 ,u 13amberg 
ge/:lrucft) murbe id! aufmcrffam auf ~ine auto bio. 
grapqi[d!e Sd!rift lj 0 fo eins, bie bief" i 853 afser~en 
{LeU eines geplanten grosen ~anb&uchs über lI1>eutfdtes 
~üqnenwefenjl in Wien erfcqeinen lien· Jdt uerfdtaffte 
mir !:las !ieft unh fan/:) batin, was hit fud7te. 1) 

Danad! qatte ljofbein, nad!bem er bie iqm gütig~ 
3ugetlad1te faufbaf1n beim f. r. Eotto.Umt quittiert, 
1798 mit \8 bi5 \9 ]aqren als sanger unb 
<Buifarrefpie[er unter bent namen Sontano in 
pofen unh in SranPfurt a. /:l. Q). je brei l{on3erte ge. 
gegeben. ~r fuqr nun weiter nad1 ~crJin, wirf te 
an 1{ol1jerten im Joadtimstqalfd?en cBymnaftum 2) unb 
in bel' mufilaIifd}en Reffource 3) mit unb ga6 bann 
im l{on3ertfaale "es .qotefs 5U1' Stabt paris") fein 

1) S:cioer fe~{en but~weg bit Jaqres3aqlen; fie finb 
jebocq für <3erlin mit ["eidrtigfeit 3u ergän3en aus ner 5tatiftiP 
-tier ,,'!(önigIi~en tIqeater in <3erIin" in ben Jaqten {786 bis 
(885, nie (886 Don nen beinen Jntennant1ttbeamten cL 5~äffer 
unn <L l1admann 3ufammengefteDt ift. 50 unentbeqdieq 
~iefe 1tei%ige .8ureauarbeit aucQ für nie erfte IDrientierung ijl, 
fo feqr qat mau fid? nod] 3U qüten, neu ~ngaben im ein3e(nen 
brinn jU tmuen. Sdläffer unn qartmann wiffen 3. <3. S. ~66 
nur Don lW ei d3aftfpielen fiolbeins im Jaqre l8t5 (f. nagege1t 
:unten, 21bfd)n. V). 

2) qeilige;d3eijl.Sfrajje 5f unn .8urgftrujje 2 H (jeut 2,\). 
3) :Sn ner (euten (jetot :Oorotlteen.) Straße. 
4) Damals ner erfte <BaftQof l3erHns, l3rünerftroBe 59 

{nas grOBe d3tunnJlücf ift nann geteHt; auf Ur. 5C} fteqt jetlt 
ein mietsQau5, auf Ur. 59a nas qote( jum l{önig 1;'on preuSen). 



I 

I 

.IlpOI.0sno 

_ lUolOS' laßO U! 3tpPldS "ulaw Qun P3NuDlddD 

l!DtN"l uauat!ßUDJ3g> ""ßP U! l.p! 3QlUal IßUt'l! QUDll!Q 

'la~ U3Q lI!lanlllU l3uglpl SODaUltld "\ .lamd! l.p! slD 

uHaQ 'ßunllp1u:!a9:: '*'N ap3HVUaq ßUUl!:p,Jl3) "la. 
'laq3CU lat!!(!lUlpdDH 316.ruq ßUDla@ uaQ llJ! :<lUßH9.1l 
SDQ "100) Quoljj[ .\01 '/poQ'! 'VOl 'j~'l .vcr; 
'U3Ul31 n~ U3Q3.1 -Qun ugaJJ Qun uq(jfj IU3uqglUav 

n~ u"dmo) l~Q Q.un slUumqnd 'Ei"Q P!Jq"lt U3Q UD 

<:Iquß!u)t uala~glß laUF' ;nuqoulaqu loa tplUl 'mqfioj 
a!! 3+<.U 'mn luolllCJ3Ulöqtt n~ ua6un"ll13j aUlan ua!plaj6 
'JaQ '4"!lU Ua60al3q u3Q31n~ <3UUDWj!Og Qun spolp! 

,aa: ''3.1aqacu ISp"JS Qun '3lqm'lß q,! "lat 'llpP1 0] 
IlplU ,,) ./pvS '\Q :oun"/Pl)"a 5Quvljj[ ,nu 

'apauulad J 3HlOd 

.svuvja@ aUla la~olß aUla Juo lpl Qua.üJl?al /aUl1U!ll 
'.tot]]) -laU!" tq QUVlJaq 3qo6!utt aUla aU13Ul: 

'uuvUlMog s3Quna:t5' 

u,oun! soul,m 'j1\il108: '\Q jnv ,/pvla)5nJZ"Q /P\ll/Pll 
.u~g aluvg Qun Ut'l aUlPJR 'lt;fuQ; ;tao: !aq ,uawa6t'l& 
'U;\) Ul. milvlI 'U,))ol/P)IU' Qlvq /p\ ,v"' /P\l'mvll 
'lpt'lldjuo I~W ul u<qjallpl"l tut'l alpl"cu lan0S a~Q 
lpln<:t'lQ U2JpqQ:laq alS 'U2J(pV1U n~ QualIat; au!rUft 
;taQ Jnt'l H2J~1pHuQJlacf aupw Qun lU2Jlt'l,sfiut'ljagl u1aw 
luaqt'lt; ,t'llt uaQ q,PJBo~ llLU atp}acu 'laqaQ1 wlajult 
"l\!.mll.a0ll. lU'Q Qun ."1. 'Quvljj[ J\lU IjV/P)IUlIDj 
.aft tp! eqtpoLUIJ lupqJog l1qp~13 'lIuql lplUQ:.1I 

'Ion UUOUl 

'Hog 'OQu'''j'R 'IV u,olln,,~n1? U'jjVljJ'lpplU/P) 
uaB}u!" !.pou !PU "mal.! Qun .1311a!p.1U) osJnt'l uuoUZ 
.1aBun~ U!" LUOJ u3qla!lU3Q lplJU 'lla~uo>t sau2Jt310 saUI3 

[cl 091 



tp~ Qun p~pn~ l~Ul U~ tpOQ qaUg 6UnutlU~~laa atp!FUJ 
'menun aUla lag!,) ~ntu uqjaj aQu3) tu!,) allpV) Lp[ 

'Quapoll Ipnqlagag. SDQ -llpaU}t S]O 

'l~H lalu14: tp!lU Qun luo~nDJluom: uoo lJUUDqO[ S]D 
lapqalaa lqaj Ip~ aN 'uuolUl:naft i!l30lß 3!Q .1i!1!ut>llt 
uaJ!0lpal.haLU li!lU!i!lj U! aJi!lutpla~ Qun IlqnJla 3U3~S 

a!Q la 5JU IIp!lfi!UQJ :a~ßaJJ.d uafiD! n~ la a!al '!pll 
apaUlJlUD UUOUlJJOg Isno (PlUl ua;lpDI Qun n~DQ uawDJ 

llolpj'R quu P'J~ '1p!1U 'l"Pip!<Ulpj'q qUOIJj[" 

'l:plJ al.13at{pj3g Qun lOlp.1Hl wm ,ama .129 
V~a n~ uaQQßo.1Jl ua~)ou tu3.13!un .10Ql SOQ, 'lala.1paa 

°D3lS wn~ l/oUDluof 'Ul~:(' alLUw~rlag Quoill[ Qun 
'lJUDlJl<" salqD[ s<"Q <"Juo)" tU! lvat anoR .1aJa~Q .1<,,6PlJl 
laQ ~Juo ,{pali}! u~a nPJ J3!djnDlpS maja!Q u[ 

'3l!o1l3daR waQ Jl1D "UO:l110JlU0llt uoa vuuoqoC 11 

s.uq,~oll qUDIl 66l \ !OUZ .je; lU.q ll'S 

.g'!J n.wttpll sllp\U .\!jdojoJlIj<f 
aU1alU {PU tui!lCp)3ca uon 'U"lJoru uaQ suD ~)t( U~i!I 

lqnJ tJQ lago ~Qunalf ua1p!a.1!haß SjD uanall ojuaqa 

uau!a UUDlUJJOg UD anog luauo~JJa] tplUQ lpHtp~al 

glOCttla IdotpjnaJag. lauaq u~ a,ga) q,1 ~ape!lje.taIU! 

PUDJag. UleW QUU "llDpUg, 3tphuodj aluuoJ"q 

v!uaat .:lqaj /POli uaQlou Ul! SJOlUOQ "1Q, 'wqauaßuo 
.1l13j U3lDat "Blas: u! aJ!!um?lpaa uaßpqlJ. 3U!3lU 

, 'uaußlan~ 

-liV ~uaßmaJu[ "tp!!13JßU1JJ aUla 31lU sa!!alJ.1alDUtt>t. 
ual3utp!a~a6sno uaQu"qavwu uln saQ QUl1 SQUDIJJC 
s,mp J!aJLUojp1ffi .1aQ ßunnolpJult lplUQ lp~alßn~ 

Qun 'ualpmu n~ u36~a a.lptuds "IpJluaQQ.1ou "!Q l;lU 
'su» 6unu:l!og li!lQ U! 6unß!JJptp]at( .1aJauQloavlaJun 

lil'j "q 3lqo[ qJo!jp.quv Jjvj ip\ 1J.\t) Ipouu.<! 

191 [z] 



162 [3J 
entidfloE midl, wie~er meine früqeren l{un~reifel1 als 
l(ol13edgeber fbrt3ufe~ell, o&gIdd! icij mid? fdrwer non 
meinem Sreul11:le qoffmatm losrin,'! 

Jn tier ('[at 9in9 qolbein·Sonfano Itun abermals 
auf ~eifelt, bis \?r um 3. 2nai \8021) in Sus[a.u 
bie (i~tel1au ~eiratete; er 3dqlte 2~, fie 46 ("113(', es 
war alfo ein VerqdItnis, wie !.1offm<ll1l1 es fpater In 
/:let I,Datura fastuosa" fdtiI1:lert. - !1offmal11t bcftanb in. 
5wifd1en fein 2{ffeffore~amel1, verqeiratetc fi.i1 Dann 
(fa~ an bemf<1ben ([age wie !jolbein) in pofen mit 
/:ler Q:odJter eines pellfiol1iertel1 l<omnumolbeamten 
unb arbeitete feitbem als Rat 011 prel1uifdl<polnifdlell 
d3eridlten. - Juliu5 .,. Von eilbrief? madlte nach 
feiner penllollierUn9 gröuere Reifen l ging bann nadl 
Uerlin unb 3dqrte, wie er \825 fvnijci1 renommillrt lt), 

I,an ben 210cffllöpfen ab, ob er - 011lte (ßefcf.Jäft -
SdtriftpeUer, mufiralifd}er 1{ompopteur ober !TIaler 
werben foute, um ehnas 3u tun jtl l)abell. 'Der leGte 
Knopf traf auf "en Sd1riftfteUer". 

III. 
\806 brud) preuB,n ;ufamlllen. <lud) !joffmonn 

verlor tlurdr tI,e mffupatlon tier po[ulfd1Clt prOl;lll1jCll 
feine SteDe; er fam am ~8. Juni ~80~ nad? l3erlin. 

Uad) ,t"'a fünf !I)od),n, aln 2\. Juli, fud)t' er 
I,ben arten Sreuntl JuHus v. VOf( auf, tier injooifd?ell 
a(;wed'!fe[ntl l{omöNen UI1t1 ~etrad?tullgen über tlen 

I)Jef'tgcfteUt von 13aiUclI, UUg. Deutfdje 13io9rap~ieX VlU 536. 
2) Jn qil;;ig!Ö ,,<!5e[e~rtem )3erfilt im Ja~re {825/1 (8erHII, 

Dümmler, {82b), S. 288. 
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Untergang bcs Staates gcfd:rriebclt qatte. .qoffmamt 
berid1tct 11m folgenben ([age über feinen Befndl in 
ehwlt Idngeren Briefe an .qitig J).-

fjolbeill uerIieß feine <5emaqHll, nad1t>em er \ 806 
t>os fünfull()3Wan3igpc, fie bas fÜl1f3igfte febeusjaqr 
vollenb"t, unh lebte feitl:lem teils als Scqaufpi"ler, tdls 
als G:~eated)id!ter an verfd1iebencn QJrten, 3ufammen 
mit her Sdloufpielerin Znab. Warie Renner, einer bel' 
rounbervoUfkn beutfd!en naiven. ~r bicf1tete eine 
groae 2t:n3al1I Ieidlter Stücfe, als er~e5 ben oft auf, 
gefüqrten IISriboIil1/1, eine 'Dramotijienlllg DOIt 
5dlirrers /l03ong nadl bem ififenQammer ll • 

IV. 

JnfoIge dner UnHOllee etllieIt t10ffmann <3e, 
fdJäftigun9 (Im G:qMter 3U Bambergj QIll \. Sep. 
tember {808 traf er hort ein. 

\8\0 fam aud] qolbein ~ortqin. <Er [jat bas 

roiC"~Hfeqell fönnd) gefdliIbertj ber Serid1f barüber 
geqört nicqt qierllH, e&enfowenig bie Sd)ilberung bes 

gemeinfamen Wirten:. bel: beibell SreuHbe. ftofb\'ill 
war 'Direftor unb ge[egentlidl aud? 'Dar~eUer, ß.offmanll 
war :Oeforateur uub gefegentHd1 l<omponi~; ge1l1dn. 

fam bearbeiteten beitle ben Spiefplan unb i)as 

2TIafdlincnwefen. Selonbere.;; Derbiellft erwarben fieh 
hie 'Eü[plenfeiter um Qalberoll un\) Hleift; \:Ije nell1lC't' 

war als l{dtqd!en VOlt lleilbronn ben &UfdloUern un. 

"erS'SIid]. -

1) 'Künftig im 11. Banbe meilleJ 5ammrung ,,<E. er, U. 
f1offmonl1 im verfönlid)en unb brieflirf!etl Derfeqr" 5. 36 f· 3U 
j'iuben. 
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JuIius 1:1. Von [orgte il13wifd)en auf feine 2lrt 
für bus ~eperjoire bel' beutfchcn SüI1ne. Unter ben 
un3d~figelt Stücfen, bie er neben ItOd1 mellr Romanen 
fdp:ieb, ip eines bel' merrrourbi9~en /:las fllj1fpiel 

"Nilllftlers ifrbenroaUcn 'l aus bem ]a[lre ~8~Ol), ('ln 
5ynifcqes ö3egel1~ücP 5ud3odl1es gleidjnl.lmigem 'Dra111olet: 

ifbuarb Jl!len unh. 4:atolinc 23a[lIl pnb als 
Waifen bei einer finbertofcn reid)cn Witwe weltfremb 
auf bellt (anbe aufgewad)fcn. Seihe (,aben feit {eiligerer 
~eit eim fiirre Scqwdrmerei: if:buarb für bie reifenbe 
l{(\llJien,irtuopn ([dcHi« Q:empioni, Me er vorm Ja(lr 
einmal in Ceipjig geqört, <l:arolinc für ben vid)ter 
Had 5tra~[el1buft, beffen U>erfe ~e attswenbig fa1ln_ 
Uad7 /:lern trobe bel' pflegemutter woUcn beitle auf 
bel' (eip3igcr meffe biefe iqre J-be,,{e Cluffud1en. ][lr 
verjlänbiger Vormun'b will fie, oqlte artiv eil13ugreifen, 
oon iqren JUufionen ~eileJt; er ~illbert fw ,,(fo nicllt 
an iqrem pran, fonbern empfie~It iqnen nu.r, fid? ben 
beiben IHinftIern gegenüber für ur m tlu53ug-eben. 
Ifr f,lb~ fü~rt fid) bei ~,m !>id)ter, ber bUrg,rtidl 
fämmermeier ljeiBt, a[s cmge~ellber Vedeger ein; 
fämmermeier ragt barauf p"tqetifd1: IISe1.3en Sie ftd?, 
!:1etr Seinh 'j unh fci1mäljt ~anll auf öie fatgen 110110, 
rau, bietet ftd:? aber 3U Urbeitell VOlt jeber geroimfd1ten 
parteirid}tung an unh ttimmt fogleidl einen VOl'fd?uBI 
ben er umgel?enh einem mähdjen fd}elllt. Uodl 
3vnifd)er 3eigt fiel? hie ([empionl, bie eigentlich ([imp~ 

.1) Berliu, bei Joqalllt Wil~elm Scqmibt; 80., 15i5 S. u. 
2 EU. (aucQ als (uftfpiefe :ab. ur, Stnd I). 

,. 
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linger Qciflt; fie Qcd fein cmber-e:s :Se~rebelll als 
mögIidt~ pie{ <Bell) 3U oerbiencn 1111(;1 Ne l{onfm:ren3 
mit ben lliebrig~en 211ittefn aus bem SeIbe jU ld?lagcn. 
IS:buarb unt! «a.roItnc fe~rel1 fd'taubernb als Eraut< 
paar aufs [anb 3urüd:\ nad)b~m fic bie pra~t5 \::let' 

l{un~ fenllm gelernt. 

2togefe~en oon bet 5igu1' boo Vormunbe-S', ~er 

On3u~iiu~g als Ne Vo,r<l1u1I9 bes Stüc!,s bral1lJie11,nb 
eingreift, i~ ba.s Werf lJot3i'tgHd? geraten, ~ie Siguren 
Des t:Heraten unb bel' Virhlofin finb 1{abil1ett5~ück 

V.') 

Der (!)ftolJer ~ 8 t 5 war ein ereignisrdcher monat 
für Berlin. 21m U. wurbe ~eetQol)el\.s Siodio 3um 
er~elt mare im Q)pernl?aufe gegeben, am t 4. 3um 
erftcn 2TIalc ltlieber~olt, unb lwor bicsma[ mit Oer 
U1ilber • .qauptmal1l1 aus Wien in bet ,{[iteiroGe; am 
~5. Ulurbe tier cBeburtsfag. Oe;; 1<ronprin3en gefeiert 
mit einem tlreiaftigen Se~fpiel 0011 Souqm!; am F. 
fam ber 1{önig allS paris 3urücf; am 22. wur~e 

3ug1eid? bie ltHe?>erfeqr bes rLages ber feip3iger 

ScljIad)t un~ ~as Vi"l1u"b,rtiaqrs~JubiIdum ~" 
110qen30Uern gefeiert: morgellG war parabe unb 
(Lebe um, l1a~mittagG famen ~ie ruffifcf1en ®roafür~en 
41ifolaus 1111b mid1ae1 an/ abenbs fan?> in <Begen. 
wart bes 110fes eilte Sefh"or~eUltllg im Q)pernqaus 
flatt: Spontinis grose Q)per l/([orte3'i, bauor ber 50uque. 

1) mit ~tts.naqmc tles l1o!bein.&itats ift Ocr gan5e ~bf~11itt 
aus tier t:>offifcQen (1)eitung "otn (1)ftober (Bt5 3ufatlllllengeftdtt. 
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fd?c <finafter /leraf~(o'l mit muftf oon .qoffmOlll1. 
~m 2~. farn bann llaifer 2{[ctontlcr, fu1'3 "arauf 
ltlurtle unter allgemeiner JUumination tll2t Stobt bie 
Verlobung feines :Smbers (unb .trad!folgers) nife. 
laus mit tier Prhl3cU <Lqar[otfe gefeiert. Wie oorqer 
bel' (e1V3ige1' unb parifer prall, er~ieften jetit bel' 
<3eUe·UUiance. Hub bel' 2{(et Quber.plaß 11)re qeutigen 
namen. 

L1offmal1l1 war in ben Ju~i3biell~ 3urücfgereqrt 
ullb lt'IQt' sul' ~eit als Volontär am Hammergerid!t 
tätig, um ftd? wiebel' eil13uorbeiten. Ü&erreid], weml. 
gleid} Itod! non feinem <3iograpqell benuGt, fliefim 
;'je <.QueUen über fein perfönlidlcs (ebeu in biefern 
Srü~~"b~: üb" [einen "i,,;e~lItägigen 13e[uc!) auf 
bem (anbe bei 50uque, feine bott unternommene 
l{omp0fttion bes /I tI:afftlo 11, Ne 5aqrf mit Souque 
l1ad? <3erlin (mit fed).s pferben unb eilH.'111 Umfall), Ne 
.qoffe~e, Ne er 11 feit eilf Ja~ren wieber 3um erflen 
male, 1n einer abenteuerlid!el1 Uniform/ mitmad}t. 
!1ier ~abel1 wir aber nur Don einer <fin3el~eit 3U 
reben. 

JI1 bie[em fe~lic!)el1 (I)/tober lamen nämlic!) 
Iiolbein unb bie Renner aus !{adsru~e als d5dfte 
ins Schallfpiel~aus. Um 9. QJfto[,er wurben 3wei 
ljolbeill[d)e Ifinolter g,g,ben: "Der ~brc!)ieb b .. 
('eonibas" unb bas (nach einem fremben CLe;t ge. 
arb,itete) [uP[pi,! "Die :Uoc!)[c!)rift". ljolbeill [pi,lte 
ben König (eollibas im erften unb ben - 5rifeur 
im 3weiten Stücf, Ne getreue Renner in beibm bie 
<Battin. <Im \3. trat .qofbein a[s <Braf I;)on Semem 
in feinem IIsriboIillfl auf. 
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<Im \~. begab ~er !'i.lb.n., <ßraf,n. unb 5rif,ur. 
Spieler ~d] mit "reunb !'ioffmann ;11 Juliu. ~. Doli 
3U einer wid1tigen l{onferCJ13. 11o[&e111 berid1tet: 

"Jd? lieft mief? Don l10ffmanll 3u iqm füE?rel1, 
weH idl unter meinen ®aftroUen au41 Ne ltolle 
"magi~er Edmmermeyer" oorgefd!(agen unb an bem 
StücP mir me~rere Unberungcn edaubt flatte, um 
~crelt !3HIigun9 ich i~n bitten wollte. 

d:r woqnte in einem rreinen ultanfe~IIIichen 

fiäusdjen einer enlfernten VorftaM, lag (um ~ \ UE?r 
'Oormittag.s) im :aette unh fon:igierte einen gebrucPtcn 
Bogen auf einem 1,)or i~m auf ber 3crlumpfcn Decfe 
liegen1>ell .23rettcf)ell. :neben bem Sette ftanb ber 
etn3ige Stllll! bes 65immers mit einer bos CLintcl1faf; 
n'präfcntierenbcn - l<.affeetaffe. f1offl1lonn trommelte 
an bell Scnftertafeht unh lachte i1eimHd? über meine 
DerlegenlteH. mir bot ber 1licf1ter einen Si~ auf 
einem Hoffer mit ben Worten feiner fdmmermeyer5: 
»Selaen Sie fid1, !1en Sein,>/ genieren Sie fid? nld?f. 
"Denn Sie finb aud? ein Jl2inb ber 'Did7ter,« fa~r er 
fort; »iebet "Direftor, :Dramaturg, ber ~il13utltt un'> 
wegnimmt, je nad?bem er weniger ober mel1r cS.:Uen 
3um ~ffeft braucht, i~ llnfer 5eln1>.« Jd? vet.'fidterte~ 

id? woITe mir o11ne feine <ßel1e~migultg feine i'lnberung 
erlauven unb fei bloU gefommr.?n, fie i~m 3Ut' 2tnficht 
uor3ulegen. ~r erwi1>erte: »Sie wollen gewis ben 
'!{erf, ben fällllnermeyer, verfeinern, weH Sie glauben, 
es gäbe bergleid?en (eute nidtt. 'Da fe~'n Sie mid1 
mal an, icl? bin fo einer, unb nid1t '>er eilt3ige. 
2liacqen Sie was Sie woITen mit bem 'Kerr. Sie 
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Uaci1 il1rem Weggange erfd!ien eine freunbHcf)e 

!Vürbigung ber beiben l{üllftIer, Dcrmuttid1 oon bem 
IiebeuslDürbigen ([ateI, in ber !)offtfd?ell ö3eitung Dom 
26. <!)fiober. Ifs qeiUt borin in frappanter Überein. 
ftimmun9 mit Doffens Urteil: w!.1r. !:'iolbeil1, eine 
fd!öne 63eftalt, eine gebiegene tragifd)e l1a:ltun9, ein 
noU unb rein tönenbes Q)rgan . • . gefiel in ber 
erften 1>arftellung einer S3ene aus feinem ,,(eonibas" 
ungemein. 1ft ftieg nod? qöller als <Braf !,)on Sauern 
im 1,5ribolin". Jn einigen rr"imm 5tücfen feiner 2lrbeit 
un.tl in "KünfHll'rs IfrbenroaUen 'l gefie[ er weniger, roeH 
111111 ernflqafte RoUen meqr 3" <Behote fteqen als 
fd}er3qafte ober gar niebrige. 11 Umgefeflrt 11at bem 

Re3enfenten Ne Senner weniger als l{önigin DQl1 

Sparta gefaUen, roie in "rIcinen/ Ieid7tent natürHd?en ll 

Rollen - fie roar eben nid!t Eteroine, fon1>ern naive. 
UadJ 110Ibeins Verfid1erung qat es bei feinem 

:Beifammenfein mit Eioffmann im l1erbft ~8t5 nocQ 
mand1en an~eren tlroUigen :Uuftritt gegeben. 

VI. 

1:)on ~8\6 bis \8\9 waren .qorElei:n untl tlie 
21enner mitglie~er tles 1<önigIidlen G:qeaters in !ian. 
nouer. :Um ~9. Januar \8\8 fd)rieb er einen fangen 
fr.un~fcl).ftlicl).n 3d'f .n Ijoffm.nn, ~.n fein Non.ge 
<Berber tlann am 5. 'Upril in BerJin an tlen U~refiate1t 
abgab. .qoffmann antwortete nod1 in (;lerfelben IDod?e 
in einem feiner ld:!ön~en Briefe mit Samberger :Re~ 
nlinis3en3en untl ausfüqrJid!en Berid!ten fiber 1;Iie [etlten 
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t:L~eaterfreunb <rad SdjaU, vom \9. Januar \ 822') 
erbarmungslos ~as ocrqältnismdflig befaltltte~e von 
Doffens fpäteren Studen, ben 1/5fralorocr 5ifclJs 
3u9". niere:; regeltan"te (uPfpiel ift nad! .qoffmanns 
Urteil nid?ts weniger ars Iu~ig, fon1:lern ein (ßemifd! 
aus "fauftbicfer Sentimentalität" unb I,fnoUigem 
patriotismus!l. Sein Jntereffe für ben fruqere" luftigen 
feutnant IDat" mit .ae~t Iängft erIofc17en. 

\ 822 ~arb ljoffmann, \ 82~ ljolb.in$ ,,,,.it. Srau. 
<fr f,[b~ [,bt, unb mirlt, aber nocl) m'llr a[$ breijiig 
]aqrc, a[s 'Direftor in prag, in !1annouer unb 3ulet;t 
in Wien. Jm le--Gten Jaqr3eqnt mad?te er fiel! weniger 
als Hihtftler ben" a!s tNffHdJer l)er~artul1gsbeamter 
uerbientj auf iqn geqt a. s. ber jeHhem pon aUen 
gronen l3üqnen af3cptierte Brand) tier U ufo r~{[an. 
Hemen 3urücf. t853, mit 7~ ]allr!.?n, murbe er 
venfioniert als Direftor öes L1ofburg. unI) tlcs l1of. 
operntqeaters llnb lieB, wie eingangs geragt, In bem, 
[,(b,n Jaqre fein, fl,in, ~[utobiograp~i, 0[5 <1,djt, 
fertigungsfd.?rift erfdjeinen. Seine l3e31equngen 3U 
l10ffmann fant er ~arin 3ufamm~n in bem banfbaren 
:Befenntnis: "Seinem Ulmcrgleid)Iid)en !?umor banfe 
id1 un3dqIige fd)öne Stunben, feinem gebHbetell Um. 
gang bie er~e 2lnregullg 311 titerarifd1em Streben 11. 

I) Don .qoftei tlt ben "Dreiqunbert 23riefen" I, II, 30/33 
pubH3iert; forrefter wieberqoH von ~Uinger im ,,~llpqori.OIt" V 
(\898) \ \3 f,; no~ einmal nacq (>ern <Driginal in meine: 
5ammhmg. 
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[Nachwort zur ersten vollständigen Ausgabe des 'Meisters Floh'] 

I. .f;loffmanntl ffio((e in ~er 1)emagogen\)erfo(gung 
,ottober 1819 bit! 2lu9u~ 1821 

~i. wo~l j.b.r \i'reunb ~offmannß wei~, ~at <!ltorg I!!!inger 
~ 1894 al' tr~er nad) fi.biig 3a~rtn b,m :l:lid)ttr witbtr ,in 
b.[onbere' lBud) g.wibm.t. !lwO!f 3a~r. barauf bat .r bi,[em !!!ltr!t 
eine ~6d)fl wid)tigt I!rgan!ung folgtn laiftn. 10'. war ibm enblid) 
gtlungtn, I!infjd)t in Mt :Keten IU erbafttn, bit bit :l:ltmagogen' 
Unttr[ud)ungtn unb beren 8li.ber[d)!ag im ,\1llei~.r \i'!ob' bttrejfen, 
unb er bat unß im 3u!i 1906 auf <!lrunb bauon ein. inbaHrtid)t 
']lublication in btr ,:l:l.utfd).n \ltunb[d)au' gefd)enft. I!r lrigt barin 
iunad)fl ~offmann' \l:batigfeit a(O \1llitglitb btr 3mmebiat,3ujlii' 
commiffion lur Unlerfud)ung flaalOgefabdid)er <!le~eimuerbinbungen; 
[obann tb ei(l er bie barau. erwad)[ene biOber nid)t einmal bem 
3n~a(t nad) belannte 16 a ti ce mil, bie .1;>ojfmann bern ,\1lleijler \i'lob' 
ein~ttleibl ~atlt; tnblid) [d)ilberl er ben !!lerlauf be' :l:lt f ci plinar, 
~rrfabren" ba' wegen biefer ISatire uber .1;>ojfmann uerb&ngl 
",urbt. 

!!!lir begnugtn uno im folgenben fur ben teflen ']lunlt mit einem 
lurltn, in tinigtn I!inle!btit,n erg&nll.n :Ku'lug au' I!Uinger' 71u" 
fubrungen; bit uon ibm ,nlbeeltt lSatire .1;>ojfmann. bab.n ",ir im 
\l:e~t auf grunb ern.uter forgfdltigte !!lergleid)ung ",ieberboH unb 
mad)tn bier auf .in bill~er uberf.~tn.' fl.int', aber bubfd) •• <!ltgen, 
flUcl baau aufmedfam; .ine b.fd).ib.nt 8lad)l'f' in 16ad).n ber 
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Xlifciplinar,Unt,rfud)ung be~a1ten wir uno bagegen fitr unfm 2!uegab, 
uon .f,ioflinanno SBri'fw'd)fe[ Uor. 

Xler ge[,~rt' unb tedjnifdj gewanbt' 3urill .!tarl i2~rillop~ 2!lbert 
.f,ieinridj uon .!tamPIl Ci 769-1.849), feit 1.812 uortrag.nber !lIal~, 

war 1817 Xlireelor im ')Jo!iaeiminijlerium geworb.n; fd)on uor~er 

war rr bi, red)t. .f,ianb beo ')Jolileiminill"o \j'urjlrn ;mittg.njlein 
sew'f.n, ber a[. l8erliner I5latt~a!ter \W,tternidj. nidjt. unuerfudjt 
li,~, b.n .!tonig \j'ri.bridj ;mil~e!m III. mit ber ang.blidj,n I5taato, 
g'fa~r[idjf,it ber l8urfdj.nfdjafter unb fonllisrn "XI.magog.n" au 
fdjrecf,n. madj ber C!:rmorbung .!toll.bu •• burd) b.n l8urfd).nfd)after 
l5anb, 23. \Wara 181.9, bit bi.f.n .f,ie~ern !lI.d)t IU geben fdji.n, 
ert~.ilt. ber .!tonig am 4. \Wai ber ')JoHaei au~erorbentlidj. !Bon, 
madjt,n; 1(nfang 3uli wurbrn bie erjl,n !!ler~aftungen uorg.nomm.n. 
3m D,tober uberna~m ;mittg.njlein, um jld) b.m .!tonige nod) enger 
IU altadjiren, bao .f,iauominijlerium; bit ')Joliaei wurb. nunm.~r b.m 
IDlintner b •• 3nn.rn .!tafpar fi"riebridj Mn l5d)uclmann (1.755-1.834) 
untre!t,Ut, ber ein auog'a.id)n.ter !!lerwa[tung.praltiler, ab,r ein era' 
nudjterner .!topf war unb fein,m mecflenburgifdj,n ~anb.mann .!tampe 
minb'll.n •• b.nfo fr.i, .f,ianb li,~ wi, ;mittg,nllein •• g't~an ~alle. 

3m fe[ben \Wonat ernannte ber .reonig eine 3mmebial'3ullilrommifjlon 
lur Unterfudjung ber ang.blid) Ilaat.g'f<l~rlidj.n @.~.imuerbinbun9.n; 
unter i~ren IDlitgli.bern b.fanb jld) ber a[. au.geleid)n.ter i2riminalifl 
befannle .f,iojfmann. 2!l. jldj bi.f' m.ill aue !JIidjtern b'Il,~enb. 
i2ommifjlon gar balb nid)t g'fugig g.nug I,igt" wurb. i~r im :;!lecember 
,in. IDlinillerialrommifjlon, in b.r .!tampe mit f.inen @önnern ;mittg.n, 
Ilein unb l5d)ucfmann fa~, aur l5eit, g.jl,Ut unb fpater fogar "ber, 
georbn,t. ;mippermann beridjtet lufamm.nfajf.nb über bit 2!rt b.o 
!!lorg.~,n. bi'fer IDlinilleria1,ommifjlon (2!Ug. XI. l8iograp~i. 15 [1882J, 
69f.): "l8linber @laub. an ein. wirf(idj' l8.grtinbung ber 2!ufgab, 
mad)t. !war fdjon f.~r geeign.t IU einer flreng.n !!lerfo1gung, burdj 
bm" C!:rg.bnijf, bit unterjlel1t. @'fa~r erll ,ntbecft werben 
[oUt,; nur ein gana b,[onberer ~inluiommenber perfon1id)er C!:ifer unb 
ein. 1eibenfd)aftlid) reartionare @.jlnnung uermog.n aber erll gana 
bi, .f,iarlnacligfeit !u erflaren, mit w.1d),r .!tampU bi.[e 2!ufgab. uer, 
folgt. unb warum er balb bio eig,ntrid)' 15 .. 1, bi.fer :;!l.magog.n, 
~erfo1gung wurbe. :;!li, fdjonun0010[, l8e~a"b1ung ang.f,~,ner 'llerfo"e" 

r 
I 
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roje <!. llll. 2(rnbl, ••• <!lDrrell, :.la~n, ~. llllu~l,nfe!ll, •• , [meimer,] 
6d)(eiermad)er, \j. <!l. unb .!e. ~b. \IDelder, b' \IDett, unb 2(nberer 
~eigerte ben ~ap gerabe gegen .!eam~~' mamen nod) ßebeulenb, inll, 
ßefonbm roegen ber forlgefe~ten ~inroegfe~ung ber ~erfolgenben I!le, 
~orb,n Mer bie <!le(eUe unb ber moraH(d) ~erroerf(id)en llllittd lur 
fUnlUid)en 6d)affung ~on bdaj!tnbem I!leroeillmaterial. 
I!li(bel' bit llllini~erial,ommif~on alll lroeite :.lnj!an! bit eigentrid)' 
OueUe biefer merfolgungen in 'Preupen, fo roar .!eam~~ bie 6eele 
biefe. (!'ommi(~on." >Die mer~anblungen ge!lalt,ten fid) ßalb IU einem 
~.r(.nHd)en .!eam~fe Aroifd)en ~otfmann al. bem ßegabt.jlen unb 
,nergifd)ef!,n llllilgH'be ber Sullilcommiffion unb .!eam~e: .eotfmann 
hantragle im mo~emßer 1819 bie \jreilajfung b,1l :.lenaer I!lurfd)en' 
fd)afl,r. Dr. phil. <!leorg ~ubroig moebiger, im \jeßruar 1820 bie 
b,ö ~urn»aler. Sabn, im 2(ugull 1820 bie b,. Dr. jur. ~ubroig 
»on llllit~l,nfel., bie fammtHd) feit b,m :.luli 1819 in Unter(ud)ung.' 
bafl fapen; .!eam~U »erlangle unb erroi.lte in aUen biefen \jaU," auf 
grunb Iborid)ler 2(u.litg' au' all,n mri'fen unb (onlliger 2(uf' 
leid)nungen ber mefd)ulbigl'n foroie baran g,!nitpfler bod)j! rounber' 
lid)er mer~6re ro,il,r, merfolgung. 

:sm eommtt' 1821 gtra.ng tß ,e.o1fmann enblid), baß u1t\tlilUommene 
m.ßenamt aß!ufd)itlleln (f. ben 6d)lu~(at> (eine. mrief" an \IDilman. 
»om 25. 2(ugull), unb ieel mad)l, er un»'quglid) fd)rifllleUerifd) 
feinem .ee'len ~uft l16er ba. »erberßlid)e 6vllem unb f,inen »'" 
~apI.n merlret,r. 

H. :bie @Satire in ,rolurrd ~nfid)ten' 
@September 1821 

mon llllille 2(ugu~ ßi. llllitt, 1)ecember arbeilet' .eotfmann aß, 
~",ed)(elnb an brei gr6~eren \IDer!en; er fd)ri,ß in bief .. 3eil ba. 
I""ite >Drittel ber ,I!liograp~i, be • .!ea~e((meiller' .!erd'ler', 
ben britt,n unb »ierl.n 2(ß]d)nill ber ,~eßen.,2(n(id)len b •• .!ealer. 
llllurr' unb bie erflen fitnft'balß 2(benl,uer b,' ,lllldjle •• \jlo~'. 

\IDa~r,nb ber »ierle 2(ßfd)nitt be' .!eatetßud)' fall ~.aig »on ber 
@inlleibung aßfi'~1 unb alll I!lud) im I!lud), !olllid) ball ~,6,n ,in .. 
merliner @l'ganl. fd)ilbert, fo ijl im brillen roenigllenll bie llllaö!. 
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g,,,,a~rt. 1ler "libfdjnill b,~anbell bie Slub,nl,nja~re ober bielm,~r 
,~egrmonat.' b,1! .realerl!. 

<!'in \j'reunb \J)/uml mil "I,eu,m beulfdjen .f,>e'l,n" erbi,t,t ~dj bei 
ein,m IB.fudj" b,n bi.ger redjt p~mn,ofen .reater "in. IBu'fdj'"t~um 
einlufu~ren:' <!'inn",eifen nimmt er "mit einem H,b'rn b,utfdjen 
'Pfotenb,ucf nadj aHu.rberifdjer Sitl," 2tbfdji,b; \J)/urr be",unbert, 
i~m n"djfdjau,nb, feine ~u,n,\j'ertigleit. :sn ber madjl ",i,b bann 
\J)/urr al<l .reaU6u'fdj aufg,nommen: ,,<!,' erfolgt,n nun g,,,,tjfe 
\j'eierHdjleilen, bie idj inb,jfen uerfdj"'eig', ba g,neigt. ~'fer meine. 
@efdj(,djt<l ui,Ueidjt a,g",ö~n,n, idj f'9 in einen uerboten,n.i.:l,ben 
getrelen unb nodj jell ffi,b' unb "lint",orl baritb,r Uon mir 
U,rlangen IOnnt,n. :sdj uer~djere aber auf @e",ijfen, ba~ Uon 
ein,m tlrben unb fein,n IB,bingnijf,n, ahl ba I1nb Statuten, g.~eim. 
3eidj,n u. f. burdjau. nidjt bit ffi.b, "'ar, fonbern ba~ ber mettin 
l.bigHdj auf @leidj~,it ber @'l1nnung beru~te. 1)en" el! fanb jidj 
balb, ba~ jeber UO" unI! fft~e \J)/i(dj Heber IU jidj na~m all! mlajfer, 
IBraten H.ber al. IBrob." <!'ine folenne .reneip. mit "Gaudeamus 
igi!ur" unb "Ecce quam bouum" fdjlie~1 ~dj an, be. ein bet,lIdjt, 
lidjer .rea~enjamm,r im eigenlHdj,n Sinne be. mlorl •• am \J)/orgen 
folgt. - :sm merfolge uon \J)/ur" IBurfdjenl.6en fllUI naturHdj audj 
6alb .in. J;ierau<lforberung unb .ine \J)/enfur uor, bie beib. Ionbar 
gefdjilbert ",erben. 

"mon nun an f{,~rt' idj ein Iönlidj'<l IBurfdjenl.6,n", a6er "nidjt 
lange bauerl. ,I! ..• , fo er~ielt unf', g,mut~lidjer merein ..• einen 
(i5to~, ber i~n er(djullerle lum ganalidj,n merfaU!' <!'in "g.",altiger, 
"'t\I~enber 'll~mner", ber .f,>of'J;iunb :}ldjiUe., arger! ~dj uber ben 
@e(ang, ber i~n in (einem pjlidjt"'ibrig," (i5djlafe norl, unb r.nbet, 
ba er felb.r au plump aur merfolgung in, g.g," bie (i5anger einige 
feige Spi~., bie burdj iq' b.(f.rube' @ell<ljf nunm* giitcflidj audj 
b.n J;iaul! ~ er rn er""cfen. 

"D .reater," ~ei~t ,. nun in einer 'llarent~'f', "in bir .•. b,nn 
j,mall! el",a. abfdjeuliger, ",ibriger, uer~a~ler u n b ba beier, 
bQrmlidj" Uorgefomm,n, al. baß !reifdj,nbe, geUenbe, burdj aUe 
~onarlen bijfonirenb, @,beUe in .f,>arnifdj gerat~.ner Spill'? -
1liefe fleinen ",.belnben, fdjmalienben, ~dj nieblidj ge, 
b.qrbenben (§realuren, nimm bidj fur ~, in :}ldjl, .realer! Irau 
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i~nen niel)t. @[aube mir, eiucs I5pi~es ijreunbfiel)!eit i~ geflt~tliel)er 

a[6 bie ~eruorge~te(l'te .!traUe beo ~igers! -" (::in ber ~~at, man 
glaubt bei biefer l5e1)ilberung bie ,,\lIotle uer",orfener \lJIenfel)en" Uor 
fiel) IU ~a6en, bie fiel) nael) ~reitfel)l'eß 2fuobrud [II 5 531 fJ um .!tamp~ 
gefel)aart ~atte: bie @rano, ::ianle, ~!fel)oppe. ;oen [e~tgenannten, 

einen perfonfiel)en ijeinb ,Qoffmanns, fel)ilbert ber fe(be ~reitfel)re 
[IIJ4 434J als "ein l'na6.n~"fteo \lJIltnneI) en mit blonben ~oden, 
rofigen Wangen unb fanften blauen 2fugen, glatt unb [eife ",ie 
ein Wiefel".) ,Qoffmann flt~rt fort: ,,15 eI) ",ei gen ",ir uon ben 
bittern lil'rfa~rungen, bie ",ir in bieftt ,Qinfiel)t leiber! nur 
!U oft g.mael)t, unb l'.~ren ",ir !urUd !U bem ferneren !!letlauf 
unferer @efel)iel)te." 

:ller ,Qauo~err fommt, um Orbnung !u f el)affen. "Was abeT 
gefel)a~? :llie I5pi~e fel)",an!",ebelten bem er!umten ,Qmn entgegen, 
l.dten i~m bio iju~, unb ~eUten i~m uor, ",ie aUer 3etetlltrm nur 
feiner !ltu~, ""g,n ,r~ob,n, un,rael)td ,r .ben baburel) aus 
allet be~agliel).n \lIu~. g.romm.n. @.6.Ut ~&tt.n fi. bloo, um 
uno, bi, ",ir aU,tl.i ••• Unfug tri.b,n ••. mit l5ing,n uon ~i'b.rn 
in all!u~.ll erUing.nb.n ~onart.n u. b.!u ueTjag,n. DeT 
,Qerr fi.~ jiel) leibeT burel) beT I5pi~. g.fel)",lteige Illmbfamfeit um fo 
me~r ba~in bring.n, altes au glaub.n, als beT ,Qo~unb, b.n eT barum 
!U b.frag.n niel)t unteTli.~, in b.m bitl.rn ,Qa~, b.n eT ",ibeT uno im 
::inneTn trug, e. bellatigte. Uno traf nun bie !Betfolgung! -
UeberaU lIlurben lIlir uertrieb,u, ••• ja! "b.rall lIlaren l5e1)ling,n 
unb ijuel)seifen aufgelldlt, in Me lIlir uno ueTfangen foUten unb 
leiber! lIlirfliel) auel) oerfingen •••• iel) fe~rte lurhd unter ben Ofen 
b.. \lJIeilleT', bellleinenb in tiefeT liinfaml'.it baß I15c1)idfal m.iner 
unglUdliel).n ijreunbe.-" 

2fb,r baß lIlar ,Qoffmann noel) niel)t b,utlid) g,nug. Unmittdbar 
nael)b.m eT bi •• beri,!lt.t, [a~t eT dnen Uniotrfitltt.p.of.ffor lum 
\lJIeill.r 2fbra~am lomm.n, ber lunltel)~ ubeT bio unt,r b.n .!tal.rn 
.ingeTitfen. !B.r"'ilbeTung flagt, bi, ber l5itt. unb Orbnung g.fa~rlid) 
f.i; befonber. fd,n bi. nael)lliel).n ~eimliel).n 3ufamm.nfhnfl' niel)t 
langer IU bulb.n. :llarauf aber g.~.n beib. ub •• "in .in lIleit, 
laUflig •• @efprltd), baß fiel) niel)l auf mein @efel)[eel)t IU b'lie~.n 
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[djien", [onbern birett auf bie I5tub,nten. !DIan fi.~t, ~olfmann 
~at bie .!fu~n~eit, fur ein,n !DIoment bie !DIatlI, IU IUft.n. 
~. i~ bauon bit ffiebe, "ob e. bejfer ['9, bem oftmal. tuirren 

ungelugelten ~ .. iben eEaltirter :sugenb mi t offn er @etualt entgeg,n' 
lutreten, ober ,. nur einlugr&nlen auf ge[djicfte unbemerlba .. llllei[, 
unb ffi.um IU geben ber eign,n ~rlenntni~, in ber fidj jene. 
~reiben .ltl6alb [elb~ uernidjt,t. 

1)e, 'Profeffor tuar fur bie offne @'tualt, ba bi, @e~altung 
ber 1)ing' lum au~"n llllo~1 ,. forbere, baS jeber !DIen[dj anetllllliber, 
~ .. bentl uneradjt,t [0 Idtig altl moglidj in bie \Vorm gep .. ~t tuerbe, 
",ie fie burdj batl !!ler~ä!tni~ aUer einleInen ~~ei!t lum @anlen bt, 
bingt tuerbt, ba [on~ [ogleidj eine uerbtrbIidje !DIon~rofit&t tnt~t~e, 
bie a[[erlei Un~ei! uerur[adjm lonne. - 1),r 'Profejfor [pradj babei 
et",atl uon 'P",atbringen unb \Ven~min",erfen ••• 

1)er !DIei[ter meintt bag.gen, ba~ e. mit iugenblidj tEa!tirten 
@emUt~ern [0 ge~t ",ie mit 'PartieUlllla~nfinnigen, bie ber olfn, 
llllibtr~anb immer ",a~nfinniger madje, tuogegen bi, [e!b ft erru ng en' 
~rl.nntni~ be. :srrt~umil rabilal ~eile unb nie einen ffiUcffaU 
b.f!\rd]ten lajfe. 

"mun," ri'f ber 'Prof.Hor enblidj, inbem er aumanb unb I5tocf 
unb ~ut ergrijf, "nun, !DIei~ .. , ",atl bie ojfne @e",alt gegen e,a!tirte. 
~ .. ibtn betrijft, fo ",erbet :s~r mir bodj in [0 fern ffied/t geben, ba~ 
fie ba fdjonungtllo. eintreten mu~, ""nn jenetl ~reiben uer~orenb 
~ineingreift in ba. ~eben ltuie in eianb' \Va!!e], unb [0 i~ e. nun 
- ",i.ber auf ~uern .!fater !DIurr !urucf!ufommen, benn bod] recljt 
gut, ba~, tuie iclj ~o'" titd]tige eipie, Ne uertuunfcljten .!fater au" 
ein.nb .. getrieben ~aben, bie [0 be~ia!i[cIj [angen unb babei llllunb .. 
fidj gro~. !!lirtuofen bitnften." 

,,!roie mau ee nimmt/, erwieberte ber'i'O?:eifter: I!~atte man fie 
fingen laffen, uielleid]t tuuren fie ba. gttuorbtn, tua. fie fidj 
irrt~umlidjer llllei[e fd]on !U fe9n bunlttn, ne~m!id] in btr 
~~at gutt !!littuofen lfie.: eitaat.burge.], ftatt ba~ fie je!t 
uielltid]t an ber tua~ren !!lirtuofital!tueife!n gan! unb ga •• "" 

Die. uner~ort f{t~ne ~apite! ~at niemanb bem \Beamten ~ojfmann 
!um !!lortuurf gemadjt; uermut~fid] autl bem einfadjen @tunbe, tueil 
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,I! ni,manb ~ernanben ~at *). 2lUerbingl! ~at !,iojfmann baburd), ba~ 
er in dner fdoflmorbedfd),n ~aun, &'fd)fo~, bi, faiograp~i, J!reiM,r. 
unb bi' :J(n~d)t,n ro?urr. in abw'd)f,fnben ~i'f,rung,n bem ~ef,r~"" 
!Ureg,n, feIb,r am wirffamflm bafnr g'forgt, ba~ man im neun!'~ntn 
3a~r~unbert an b,r einen l5d)rift an fid) fo w,nig Ilreube g,~a&t 
~at wi, an ber anberen, fonbern baI! gan!, C,bigrid) aCIl dn, laCdbo' 
ffopifd)e I5pieferei auf ffd) wirren ri,~. CUnfer I§apitdd),n, II 147/60, 
fI'~t !wifd)en einer wid)tig,n Unt,mbung, bi, J!rdllfer in J!an!l)eim 
mit l§~r9fof!omu. ~at, unb einer ,twa gC,id),eitig,n, bi, !,i'bwiga in 
l5i,g~art.weiCer mit 3uria fn~rt unb in ber ffe bie unt,rflen '1;ief'n 
i~rer Iranl,n 15"C, !,igt**). l1llefd),r t~eiCne~m,nb, ~'fer will, fann 
ba!wifd)en einer I!l,trad)tung n&,r bi, Co&fid), beutfd)' faurfd)enfd)aft 
nad)ge~n~ !!lieUeid)t jlnb,t fid) jel)t im !wan!igflen 3af)r~unbert ein 
!!led'g,r, ber ben ro?ut~ ~at, ro?urr. :Ilnfid)t,n, ,ine. ber flarlflen 
15atiren&ud)er ber beutfd)en ~iteratur, wurbig ~erauo!u&ringen. fai.~er 
giebt e. nur (!,in, (!,in!efauogabe, mit fieberfid) wi,b,rg'g,&,n,m '1;"t 
unb faifb,rn fur J!inber - wi, man ja aua, bi, fr,mb,n bitteren 
I!llld),r ~on 1)on Oui,ot, unb @uni.,r in 1),utfd,fanb am fi'&fl,n 
aCI! ~armfo.,broUige 3ug,nbfd)riften bruett.) 

-) '3n:it ~.,'ttd)t bemetet .Qi~ig aud} !>on ber .Rnarrpl\uti.@:pifDbe, auf bie wir g(etd) 
eommen wn:ben: /Iware J?ojfmann n'imt fo uuvi)cfid)tig gewefen, \lot~ec bll'Con 3" 
fpt'td}en, bau er bite uub iene~ in 'Dem f.auet,e perfiftHrcn IUll«e, fo nnirbe teilt gerer
bei btt Ungt'imblicMeit bed lPublicumd, baß fD(d)e €5d}rifttlt Heft - gemedt 6aben, 
\\10~inllu~ er ßt3idt./1 

**) mebel1bd btmerh, erfcheinen Il)mgril1ue' 3=uunbillnen illClma6e6 unb ffl:Md)en fajl 
wie 'l)arobien clltf .itrete(erd ~reunbhmen i,)ebwigll unb :Julill, IlUd) in i~rem 9.kc~&(tniB 
!urn J),lbm. 
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III. :nie (5atice im ,000ei~H \y(o~' 
:necembec 1821 

[238/239] 

OOacf)b,m .Qojfmann im .®'~t,m6,r ba. ~armfofe ~rti6,n ber 
ilt.murfcf)e~f~~U1tb i~!!._~~merfofaunß~E q,i!.e.!.!!. 
gefcf)ifbert, macf)t, er ficf) ein mierte(ja~r f~äter barnn, bie \lJlet~obe 
be. (!j,~eimrat~. .Ram~~ im ein;efnen pt betencf)t,n. Iler \lJleiller 
ber ')loril,i unb f,in, 06,n arart,rifirt,n anbfanB~ tv.',rben iU' 
famm,ngefaet in ber i ur be. ~~_~l!.!J,... belfen 
~~&tigteit un ere ~e er ®. 101 unt'n 6i. 105 einfcf)f. unb ®. 126 
bi. 135 \lJlitte 6'tvunbert ~aben. Ila~ ba. \!lifb 6io in. !(rinfte 
Ilimmt, ~erficf)ert uno .Rampe fdber, g'tvi~ ein !faffifcf)er 3,uge. 
@r fcf)reibt am 31. :sanuar 1822 in feinem ')lrom,moria für ®cf)uc!, 
mann, man unterfud)e in ber 'l:~at bie ')la~iere ber merbltcf)tigen genau 
fo tvie ')leregrinu!l' ')lapiere unterfucf)t tvurben; bem 'lllorte "B'rei~eit" 
fpure man uacf) ben ferben (!jrunbf';!?en uberaU nacf) tvie .Rnarrpanti 
b,m 'lllorte ,,@ntfu~rung"'); oa. 'lllort "morbfau(" ~abe er, .Rampe, 
feiner;tit ~erfbnficf) in b,m ~age6ucf) eine. ®tubenten af. ~bcf)1l ~er, 
bltcf)rig Itveima( rot~ unterftricf)en. Ili. ®cf)ifberung ftimme auf • 
.Qaar, nur fei eß freilicf) ein. grob. !!ler(.umbung, baS perfonlicf)e 
\lJloti~e bi'f,m !!lerfa~ren ;u grunb. (ltgen. - B'ur .Rampe felber 
mag ba. ja, tvenigllen. t~ei(tveif., ;ulug.b.n fein. -

\lJlit b.m !!ler~ltft1tie ber beiben .RnarrpantH5tUcl. IU b,m fonftigen 
~e.t uniere. \lJlltrcf)en. fte~t e. nun tvunberlicf). :sebe unter6ricf)t 
(bie. 'lllort ft.~t 101,. ~. u.) an i~rer ®teUe ben (!jang ber @rllt~fung 
in .in,r fo 6ritoren «rt, bae man fall bi. gegenfritige Unterbrecf)ung 
be • .Rreioredllomano unb ber .Rater'®atire bamit ~erg(eicf)en mocf)te; 
unb tvenn man nun ~erfucf)t, fie an bi, i~r "'ronofogifcf) lufommenb. 
®t.U. IU fell,n, fo ergi.bt ficf) - bae ba. nicf)t mbglicf) ift. ®e~,n 
tvir IU: 

')leregrinuß ~at f~ltt am 'lllei~nacf)t.abenb bie jammernbe :Dort je 

-) J;lolfmann 6atte e~ ~d) nicf)t tlftfagen tOlmeu, bit fSe3ie6ung auf llie 'l'lemagDgen. 
tlerfolgltng ncd) tlmtlid)er 3" mttcf)en. gn feinem mritft an gUbroig mODett !;10m 
20. '1>ecem&et 1819 mad)t et nd) (uflig ü6er bad nbar6l1rifd)e 2ßortll Umtriebe, ba& 
.«amp~ 1II1t> feine geute 11'Ir bie fUl'ponirU metl)!\tigung bft :Demagogen aufge6rad)t 
~atten. .:1m ,9Jl:d(ter g:(o~' (älit er nun ben ®e6eimrat~ .\tnarrpanti tla\lm ü6tr bit 
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in. ~au. g,ttag'"; ofl'enbar ~ab,n M. ~,ut. g'f,~n, unb am nael)~.n \ 
~ag. - .Itua mittag. - tuirb er al. i~r @ntfit~"r (fo ®. 1.14 I 
unl.n!) ~er~afl'I·). Ila. I~ .In ~orlr'fl'HeI),. ®eil,njtUc! !U ber .b,nfo 
bronig,n !!ler~aflung b,. 'P,pufel) in ber mJ.i~nael)l'nael)l tu'g,n ~er, 

fuel)l.n @inbruel)': "fo brlngl .in ,iu!ig Wlabel),n oft !tuei Wlanuer , 
in. Wla[~.ur", ijt, um 58ufel) !n uarHren, bio Wloral bi'fer f,~r b" ; 
greifliel),n, burel)au' ~arm[of,n Wli~~erjtllUbniff. ber \franlfurl.r', 
'PoH!et. 

Ila!tuifel).n foU nun p[ÖeHeI) an,. H,g,n, tuao ®.101 unl,n bio 
®. 105 b,riel)l.1 11t: baß ®Iablg'fprltel) ~on ber @nlfu~rung .iner· 
Ilam, unb bi, umfangHeI),n mael)forfel)nng,n b,o llIal~o; ber 58eriel)l 
b,' @,~,imral~o .ft'narrpanll an fein,n (auotuarlig,n!) \furjt,n; ber 
bi!>lomatifel)' 'Xuflrag bi'f'o \furjt,n an .ft'narrpanli; .ft'narrpantio 
.ntfpreel).nb,r 'Xnttag beim llIal~; 'nbfiel) noel) bi, !!lorunlerfuel)ung 
mil b,n beib,n 3.ug,nauofag,n, bi, !ur !!ler~aflung fu~r.n. 

Ila. ijt aUerbing' an @in,m !!lormlttag niel)l mögHeI). - \ferner folll. 
man b,nl,n, ba~ ber ~ielg, 'P'pufel) b(, tul,berg'funb,n, Ilörlj. f 0 f 0 r I i 
!u ,nlfu~ren fuel)l (H9 refp. 125), nad)b,m er frei g'tuorb,n; aber! 
!tuifel),n b,ib, !!lorgllUg' Fnb bi, ,nbrofen !!ler~öre .!fuarrpanlil! g'['gl,' 
tua~renb b.ren 'Peregrinu' ral~f,[~afler mJ,if' in Un9'tui~~eil it&er 
Ilör!i!1!~eI)idfal fd)tu,&t (<6. 1S5 ob,n). • ' 

! --- -- Eio i jt bi, 'Xnna~m, niel)t a&!utu,if,n, ba~ b(, \figur b,' .ft'narrvanli 
<fjt ~in'ingefomm,n, al' ~ofl'mann b'n 'Plan b,o e1g,nIHeI),n Wlarel)en. 

, __ fdjon f,jtgd'gl ~atl'. -
Ilao mJunbergla. b •• Wleijter \f[o~ !,igl fein,m 58'Feer nfel)t nur 

bi, 'XbFeI)l,n b,. fubHmen @,~eimral~', fonbern b,dt i~m auel) fonjt 
uidfael) mJiberfvruel)' !tuifel)en mJorl,n unb @,banlen auf. Wl,i~er 

"t{itbesumtriebe" (!S. 105,8 b. 11.) IInb bit /tetttf(l~ttrird,en Umtriebt" 
(6. 128,2) bttl Il}mgnnue. (WitUeid)t ge60rt aud) bit [6. 236 D~tI1J dtitte 6te«e 
aus bem Wlurl>1l3ud) 61er6er, n.wuad) 'oie jt\l9burfd}en Unfug trieben.) 

*) I.J)tttgrinu5 1f1, wDrauf .f.lofftnann in feinet ffiert6eibigunMfd)rift l1ufmertfam 
mil(f)t, /lein beinl16e finbifd}er, wdt· unb UOl'Au9tid) U>tiberfa,euet 'rolenfcf): unb ber 
SufaU wiU, '0116 get\1.be er ben merbi1.dJt einer &ntfit6rung i1.uf ffdJ l«bet.'1 (IDicnrt i1.m 
23. \j,b,.« 1822, f, rtUing" in b" ID. i!l.nbfd)<. 16.97). 
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IVlo~ fd)icft feinen IBefd)u~er unb Eid)Mer auf bie 'Promenab, 
(H1-H3) unb in (!Jef,U[d)aft,n (136-138), unb ber :IC~nung'lo[e 

erfi\~rt borl uermbge b,. (!Jla[e. in einer ganl'" lltei~e Ileiner I!'r, 
I,bnijfe, ma' im Im,il,n 'Ilb[d)nitl b,' 5falerbud)1! (1819) lIJIurr Uon 
fein,m mdlllugen \lreunbe 'Ponlo burd) bie I!'rli\~luns uon ffi3aller 
unb 1V0rmo[u. lernl. IBeibe IBfObad)lungl!"i~en rrnb nur gan! lo[e 
mil ber_.~~s.!':~~d),n I!'r!al'~g uer~~ e. lreun aul![d)(ie~(id) 
lj!erTönin bar," aii(,b1tTön~ tmäiili'rd)en nid)1 uorlomm,n. :lnfofern 
wirfen (lud) fie, menu aucf} nid)t in bem @rabe tuie bit .ftttat't\:,anti::: 
EileUen, all! I!'inlasen; J,iojfmann [,Iber furd)let b,nn aud), burd) 
i~re m,itere :lCul!b,~nuns bm llta~men b,1! IIJIllrd),n. IU fvrengen 
(Ei. 136 06en). 

mlie wir g[eid] ft~en werben, flammen aUe ~ier @)teUen, bit wir 
~ier g,nannt, - al[o aU, rein,[atid(<!1,n \tb,He b,g i!lu<;fj'I!;
erfi aul! b,m Ilec,mber 1821. 

Ilurd) J,iojfmannll "o",[vonbenl mit ffi3ilm.nll mijfm mir n.mlid), 
an mdd),n \tag,n bi, ein!dnen ~ieferung," b,1l lIJIanu[criptll nad, 
IVranlfurt .bs'gang,n ffnb. 'i!m 23. :luli 1821 bietet J,iojfmann ein 
"mitd)fein" ~um !Berragt an, am 25. 7fugujl fd)rribt rtf ce l)nnbfe 
ffd) um ein lIJIard)'n ,lIJIeifler IVlo~'. 'i!ber erfl am 6. mou,mber 
fd)üfl er bi, ,rfl,n 12 Eieit,n b,1! lIJIanu[criptll, am 21. Ilec,mber 
Ei. 13-24, am 12. :lanuar 1822 Ei. 25-36, am 19. :lanuar Ei. 37 
-40 unb am 7. lIJIarl b,n llt'll. Ilabei ill j,bod) In btmerltn, 
ba~ ball lIJIanu[cript nad) J,iojfmannl! <tnga.e am 21. Ilec,mber 
bereitll bill lur Ei,itt 28 gebi,~m mar, unb b.~ nac, ein,m i!liU,t 
an J,iieig uom 1. lIJIarl ber Eid)lu~ bel! lIJIaed),nll am 28. lVebruar 
t.1oUenbet unb nur nod) uom Sd)reiber ine reine AU hingen war. 

:)(ul! J,iojfmannl! i!lrief an ffi3ifmltn. uom 21. Iltcember mijftn mir 
nun, ba~ ber \te~t un[erer Eieit, 70 im lIJIanufcript auf Ei. 14 flanb; 
unb bie IlI[ciplinarunter[ud)ung, uon ber nod) IU reb,n fein mirb, 
~at unI! bie lIJIanufcriplfeilen 21-28 unb bit Eid)ll\jf' ber Eieil,n 19 
unb 20 er~alt,n. Ilanad) fbnn,n mir mit li.mlid).r (!J,na.igl,il b.n 

--------------------
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Umfang j,ber b,r fltnf ~i'f,rungeu b,~imm,n: j}ojfmann ijl (und) 
unfmr <luogabe) 

am 6. mo~,mb,r 1821 bio <5. 65 ob,n g,lomm,n, 
am 21. 1)ec,mb,r bio <5. 138 (ein[d)l.), 
am 12. Sanuar 1822 ,wa bio <5. 186, 

foba~ nun nod) bao ji,beut, <lb'nt,u,r f,~lt'. !!lon bi,[,m burft, ,r 
am 19. Sanuar ,tllla bi, erjl, j}/tlft, (bi. lum Illin,t b" !Illeijl,r' 
\jlo~ <5. 206 !IllUt.) abg'fd)loiTeu ~ab,n, am 28. lJ,bruar bann al[o 
bit 3lDeite. 

Sn bi, erjl' j}/tlfte bi,[er [angen 3eit jiel bi, aOIll'd)f'[nb, <lrbtit 
an ber ,Illiogra~~i, $/rd'['''' unb b'n [og,nannt,n ,<lnpd)t,n !Illuero', 
b. ~. ber <5d)i[b,rung ber Illurfd),nfd)after unb b,' Illaron' uon mli~V 
- in bi, IlIleit, j}&[ft, bit Uon $/am~e eing,[,it,t, 1li[civlinarunt,r' 
fud)ung unb j}ojfmann. tOblid), ~r!tanlung. 1)a' lIlaren fd)!imm, 
Ill,bingung,n fltr ein, fd)lIlierig, <lrbeit; unb in ber ~~at \),rrat~,n 

,inig' <5MI,n ber I'~t,n ~i'ferung nur anlu[,~r (lIli, j}ojfmann [,Ioer, 
laut Illin,t an j}ieig Uom 1. !Ill&ra, b,furd)t't') "bi, 6d)1Il&d)' b" 
lranl,n <Iutor.". <5d)[immer nod) lIlar .. fur bao Illud), ba~ ber 
(ha&qler im ~auf' ber 3eit b,n Snbalt ber er!!,n ~fiei[, \) erm:.. 
<lud) b'iT,n lIlar er pd) \)Ou b'lIlu~t: in j,b,m ber uier Illrie(' an 
mli[mano aue b'm 1)mmber unb Sanuar bitt,t er b,n !!lerleger 
bring,nb, b,n <Infang b,o Illud)" in b,n <lu'~&ng,bog,n IU f,nb,n, 
ba i~m bertn 1)urd)jidlt fur b,n <5d)[u~ un,ntb,~did) \,i;~t1rullll1 
ober 1Il0Ut, mliLmano b,m nimt m!fured}.n. -

mli, man lIlei~ ober bod) lIliiT,n [oUt" ij! '0 gerab'!u j}oifmann. 
<5pecialit&t (ober, t~ni[d)'amerilani[d) !U reb,n, [ein triel, bit Sn, 
bi~ibualilH m,~r ober lIl,niger auf!uIOf,n unb fo mit b,m pd)erjl'n 
unb ~,iligfl,n l1l'grijf be. naiuen !Ill,n[d),n !U [~i,[en. 1)er ration,Ujl, 
lJall ijl, ba~ ein ,.'jlarti,n,mlabnfinniger" C,601fmgnn li,bt bj'frn .l!9ß 
ber n'u'r'n 'llf~dllat~i' aufß'9,b,n'p_~rijf: 1': <5. 66 unt'n ~_ 
<5. 237 oben), bel' an (tUet' «fu:en iDee" (eibet, (ich fitr tinen ber4bmten 

!:!!Jlorbenen bdlt. 1)i,[, 'Per[onen pnb b,i j}ojfmann nid)t nur im 
itbrig,n burd)au. uttnunftig, [onb,rn er~,b'n pd) ~od) IIber b,n 
1IUtag'.erjlanb; oft b[,ibt ,. i~n'n .orb'balt,n, ,in,mtafl,nb,n $/Un~' 
jllnger bi, entfd),ib,nb. <Inregung IU g.b,n: ber jung. !Illufilfreunb 
[aufd)t mit @~rfurd)t b.m 50j&~rig,n Illerliner Sungg.f,U,n, ber jid) 
für @[ue! ~/tlt unb [em motenbl&tter a[o bejfen mler!e ~at binben 
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faffen'); ~raugolt ,dernt bi, IDIaferei ~on b,m art,n \!}erfUnger, ber 
bit >Bifber b.1l 2[rlull~of.1l g'fd)ajf,n ~a6,n ",in unb f!unb,nfang ~or 

einer grunbirlen ~ein",anb pljanla~'I; ,in gan!" :;Did)tercru6 ~'r' 

pllid)t,t ~d) auf bi, po.tifd). llI.g,f b.1l @'af,n 'lJ., ber ~d) fur ben 
~,iHgen <6erapion aUllgie61. - IDIeifl,nll flt~t a6er .Qolfmann bi, 
boppe[t. @e[lung feiner Iriguren aud) m.ljr ob.r ",eniger o6j"ti~ 
in @rfd).inung trelen: am fd)onf!m in b.n br.i gro~m IDIltrd).n ~om 
@olb.nen ~opf, .rel.in 3ad)ell unb ber 'lJrin!.f~n \!}ram6iUa. 3u biefer 
llI.i~. g.1)ort aud) unfer IDIard).n. 
~~nber. f<!1"''' g.maml, inb.m er 

nid)I.!".'_niH!!.!'!~J~ jl"trJ~"~.tlLtl\F!11.)l'.!Irr!rs~\1~.w.cJliJ!.b.lWll! 
füljten ",oUI.. .!t.in !Illunber, ba~ iljm ba. 6~'fd)ilb.rl.n 
ßilWarriiiil;tgaii!grudif;'1>,i\I"j'\'D-iid)eii'!iC'iöber 1821 unb IY.rruar 

~822 mand).1l unler bm ~ifd) g'faUen ifl. !!lier >Beifpieie: :;Sn b.n 
~!)eifen ~on 1821 lob let ber @gdprin! af' ße1CI)worener IY.inb b'. 
\!}fumrnfonigin beren ~od)ler @ama!)e!) (48/49 • 59 . 77 • 92); nad) ber 
:;DarfleUung aull b,rn :;Sa!)re 1822 ifl bag.gen @ama~e!) aHein ~on 

iljrem !!laler <6e!alill gelbbIet (174/75); ja, nad)b,m .Qoffmann am 
18. IYe&ruar aue !Illifmanll' >Brief ~om 12. ~alle erf.lj,n muff.n, ba~ 
er I.in • .Qolfnung auf @mpfang ber 2[ull1)<lng,60g,n m'ljr 1)all', fd)ri,6 
.r fogar au.fu!)rlid), ber \!}fulburfl b,. @g.fprin!,n f,i ",irfungll[oll 
g.&li.6en, <6efali' 1)a6e jebod) ~erge&ene fein, ~od)ter g,tobtet, ba 
er baß !!lerftdnbni~ ber matur ~erfd)m<l!)t', unb ~d) fd&er 
oernid)t.t (217). :;Di'fe !Ill,nbuug ifl fltr ben ~'fer b,1l >Bud).e ~oUig 
un~erfl<lnb[id); .F,>otfmann !)at ba ,&en eine gan! anbm .Qanb[ung 
~orau.g'f'~t. - 8w.it,n.: in ber Iraffung ~on 1821 ",irb ber @ge[, 
prin! !ur <6traf' ~niä!),!)'. ~obtun9 oon ~!)etd (49) ober ~id, 
m.!), ~on 8,!)erit (59) g.lÖbl.t; 1822 ",irb ,r unll gefunb unb 

"') ~ttanntfid! ll(dntt J;ojfmann brei 3'a6re fpatt\" tine ganAt e;erie 1,10n 'm"t1if~ 
mujicalifcf)tn l2lu6fti6rungrn in ber 12!rt Der A. 2:~, rat6fd6aften altbtn be6 alten 
mtrlimr5j 11m 28.QIl'rit 1812 fd>reifJt er I\n ben 'Damaligen merleger i.?it\ig: ,,:Dann 
bercM:ftigt mid} ein ronbttbare6 mufffalifd>t5 !fierf, in rodd)em id) meine SUnfld}fen !.Ier 
roluflt unb l.1or3(tgrid} !.let' inn~rn @5tt=uttur bn aont1Ucfe au6fprtd}ell roiU. Um 
leber Anfd}einenben ~centri!itiit Sl){It1} unb fflClum 3U gönnen, flnb e6 llluffJ1}e \)Olt einem 
ma6nfinnigen 9l:ufitet: in lidJten 0tunben gefd}riebeui id) bebaUe mir lior, :l6nen 
tUnftig bltrU&u me6r A" fItgen nnb l.1or!u(d}(Clgen/1 



[244/245] 185 

munter wi,ber ~org'fü~rt, al' ridJtig,r @gel, ber ~d) gc('g,ntlidJ im 
(5dJlammwajf,r ~,rliert (166). - :<:lritten'; in b,r <r~en ~i'f,rung 

tritt rolanbra go ra, bie :iHraunwur!e!, auf a[' t~atige \j'reunbin 
@ama~,~'o (49 unb 59); oljn, 3weifel foUt, ~e wie bie itorigen n,un 
\j'igur,n ber !!lorgefdJidJI' ~dJ in \j'ranlfurl wieber ein~eaen, unb man 
wirb laum fe~lge~en, W'nn man bie fdJna~fenbe unb fdJnu~fenbe 
alle :Xline, bie wie eine .Qe1:e au'~e~t (12) unb wie eine .Ru~plerin 
f~ridJl (91), ab,r im gan!,n f,~r gutmutljig ifl, fur iljr 6ubjlitut 
lj/!lt; aber f~ater ijl "on rolanbragora nidJt meljr bie ffiebe, unb ale 
')lrae1:i~,n!form ber alten :Xline erfdJeint in ber !weiten unb fltnften 
~ieferung ljodJ~ unpajfenber 'llleif' bie gleidJuamige ,lfonigin "on 
@ oll onb a au' ber belannten J:>per (122 unb 222). - @nblid) fdJiagt 
baß gan.e erjle 6tltcf au' bem 3aljr 1822, ber \BeridJt ber alten 
:Xline 6. 139-146 oben, fowo~l fltr bie !!lorgefdJid)te (:<:>Ortjeno 
.Qerlunft) wie fitr bie @reignijfe in ')leregrinuo' .Qaufe aUem !!lor, 
ljergeljenben unb \j'olgenben ino @e~dJt; eo ill a[fo gewi~ lein 3ufall, 
baV biefe' lange 6tltcf in ber 3nljaltoangabe bee fltnften 21&en, 
teuer., bie nod> "on 182i ljerrltljrt, gan!lidJ f,ljlt. -

:Xbgefe~en ~on rolanbragora unb bem @gelprin.en ~nb fonfl bie 
\j'iguren ber !!lorgefdJidJte in iljrem ferneren 21uftreten leiblidJ ,in' 
ljeitli<!) burdJgefu~rt. roleifl,r \j'[o~ unb b,r@eniuo '!:lj,tel, ~euw,n' 
ljot! unb 6wammorbamm leb,n un"eranbert bur<!) bie 3aljri)unberte 
fort - bie b,ib,n !ul'~t g,nannt,n ale ein 3willinget~pue b,e 
p~anta~elofen \l'orf<!)ere, ber mit 3al)len, rolejfen unb 'lllagen bae 
'lllefen ber :<:ling' !u erl,nnen glaubt. 6ehlie unb 3e~erit ~nb ge' 
florben, aber etWa gl,idi.eitig in \j'ranffurt wi,bergeboren alo ')lore, 
grinuo '!:p~ unb @eorge ')lepufdi. :<:lie \Blumenlonigin [bie ffiofe~] 
glauben wir Wiebe'1ujinben in bem ~olben ffioodien, !U bem ')lew 
grinuo,6,la/io am 6dJiu~ .urUc!/el)rt unb bie im '!:raume b,n '!:f)ron 
mit iljm tljeilt. 3m @,genfa~ !U biefen breien i~ bie unglltc!lidJe 
:<:l6rtje"@amalj,lj nadi iljrem '!:ob, nidit naturti<!) wiebergebo"n, 
fonbern burdi magifdi' .!titnfie in ein (5dieinleb,n geruf,n, gleidifam 
eine gal"ani~rte ~eidie; "on :Xnfang an wirft ~e fpu/ljaft (6. 30 oben), 
unb e' ifi fdiauerlidi unb ergo~lidi .uglei<!) gef<!)ilbert, wie ~e 6dalio, 
')leregrinuo nadilouft unb bie ubrigen fedJo rolanner bee rolardJeno 
Cf. bie 21nf!aljlung 6. i50 unten) in tollem 'lllirbel ~inter iljr ljerlaufen. 
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:.!lie mor~eUnng bon @ama~e~'. @ef~en~erqaftigfeit ~at bann in 
ben 'l:~eilen an. b'm ::ia~re 1822 aucl) auf anbere %iguren abgefarbt, 
in.befonbere auf 'Pe~ufcl), bem ",ir non, einige 'l1lorte ",ibmen mAjfen. 
::in ber er~en ~ieferung ~atte i~n .Qojfmann burcl)au. al' normalen 
%ranlfurter I5c1)i\[rr unb ::ienaer I5tubenten gefcl)ilbert (58, ebenfo nocl) 
68 oben), unb ojfenbar lennt iqn 'Petegrinu. aue %ranlfurt unb 
::iena (15. 19 oben); fd)on in ber !"'eiten ~iefrrung flammt bi, >Se, 
lanntfcl)aft jebod) aue \lJlabrao (15.101 oben), ",aqrenb .Qojfmann in 
ber er~en ~iefrrung 'Pmgrinu.' :Hufrntqalt in ::inbien flar! in %rage 
gefl,Ut ~att' (15.20 unt'n); in ben 'l:~,il,n bon 1822 i~ 'Pepufcl) bann 
bunn unb biegfam ",ie ein :.!li[tel[tengel (i40 unb 184) unb barauf 
.iner ~eid)e ä~nlid) (20.1 unb 222), bio er al. "actu. flirbt (226). 

Uebrigen. fd)recft .Qojfmann in feinem l5~iel mit ber ::inbMbualität 
and) \Jor einer breifad)en !!l"lor~erung be. felben ,,'Prin!i~." nid)t 
!urucf: ",ie im ,%remben ,lfinb' ~inte''Pepfer nebenbei nod) %liege i~, 
[0 ijl ~ier 'Peregrinu',l5elali. ge .. ijferma~en ein ,lfarfunlel (171 unten 
unb 174) unb :.!lortje'@ama~eq eigentlid) eine lila unb gelb ge, 
farbte ~ul~e (\)ergl. 27,18.53,15.122,13.226 unten; bie. merf, 
",urbiger'illeife bie am ,onfequenteflen burd)gefitqrte([in!elqeit ber~ 

(gin na~ere. (ging,~,n nuf bie .Qnnblung, ein, :/Cuf!Mlung oer 
glitcflid),n unb mi~lungenen I5teUen b,. \lJlard)en. ",lIrbe ben 9labm,n 
biefe. ilInd) .. ort. ub"fd)reiten. ::in ber er[ten .Qin~d)t foU .lfo !ur 

\ 

rl,id)terung ber ~,fture nur barauf aufmer/fam gemacl)! ",erben, ba~ bie 
!ufamm,n~ängenbe %olg, ber %ranlfurter ([reignijf, am 23. :.!leeember 
morg,nll (15. 78 \lJlitte) mit ber %lud)t be. \lJlei(ler. %lob aue 
~eu .. ,n~o,fll %ejf,ln unb bem ([in lauf bell 'Pmgrinu. beginnt, bei 
bem au. mer[e~en ber %lo~ flatt ber .Qirfd)jagb mitgenommen ",irb; 
ba~ bann nm 24. bie äbrigen %lobe unb :.!lortje ben ~eun"nbo,l 
\Jerrajfen, unb ba~ am :/Cbenb bi.[,. ~ag,. gl,id) ba. gan!e erfle unb 
!",eilt :/Cbent,uer [o .. i, bie er[te .Qalfte be. britten (bill 15. 85 oben) 
fpi,l,n. ([benfo bilb,n bi, im ::ianuar 1822 nieberg'fd)riebenen ~~eile 
(15.139-206 \lJlitte) eine !ufammen~angenbe %olge: ba. [ed)fle :/Coen, 
teuer [pielt einige I5tunben nad) bem l5d)lujfe be. funften (\)ergl. 
15. 168 unten) unb bie "fle .QMfte be. ~eoenten liegt einen ~ag 
fpaltr - Ur >Seurt~tilung unfmll \lJlard)en. [ei nur barauf 
binge .. iefen, ba~ ber optifd)e 3""ilam~f ber beiben \lJlagier 15. :116/19 
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[ben id), .~nHd) tui. !lIi,arba !,iud), far bio limfflerifd) ftarlff. ~ei~ung 
im iDlard)en ~alt.·)] unb i~f< gelneinfam. IBdampfung be. [d).,.&.nb.n 
Sd)ongei~.o S. i84 in !,iolfmann. trocfen,[ad)Hd).m !!lor!rag. ~i,lleid)t 
nod) Mder .,irl.n alo bio gleid) fred)en 'Prad)t~.llen ber ,Slonigo, ! 
braut' (bi. @nomenparab., ber Slampf I"ifd).n !lIub. unb !lI.bieo, ) 
bio SI!td)en[cen.). ~ 

V. @:rlduterung einiger @:in!d~eiten 

1. 0 r t. 

~amagu~a liegt an ber O~fa~. ~on !.!:ypern, [ubHd) bon ben o !lIuinen ~on Salamio; •• b,~anb [d)on im 2!lt.rtgum unb gat 
feit ber 1B~lantinerleit [eine. guten !,iafen. "eg,n eine !lIolle gefpielt. 
(!juibo bon ~uflgn.n .,urbe bafel&~ !i93 lum .!Ionig bon !.!:~pern 

gelront. 3.,ei~unbert :Sa~r. barauf lam bio Stabt an bio !!l.netianer, 
bio ~. in ein. ~arl. lietlung um.,anbelt,n. 2!bermalo nad) !.,ei, 
~unbert :sa~ren jiel bi, lie~nng (n.d) ,Ifmonatiger lBelagerung) an 
bio 'turf.n; feitbern ill ber !,i.fen betfanbet unb bie lBebeutung be. 
Orte. erqeblid) gerunfen. 

Samarlanb, je~t !,iauptllnbt ber gleid)n.mig.n 'Probin! in !lIufflfd)' 
!.!:entralafl,n, .,.r im 2!ltertqum (al. iDlaralanba) !,iaupt~nbt ber 
p,rfifd)en 'Prob in! Sogbiana unb .,urbe 329 b. !.!:qr. bon 2!(eEanber 
bem (!jro~en erobert. 'taufenb :sagre [pater ji,1 e. an bie 2!raber, 
fed).gunbert :sagre barauf an 1l[djingi.,!.!:gan, t369 .,urbe eo bon 
'tirnur ('tamer(an) erobert unb !ur !,iaupttlabt feine. !lIeid)e. gemad)t. 
Unter igm unb feinen mad)fo(9ern .,urben la~(r.id)e !,iod)fd)u(en in 
S.m.rl.nb midi!'!, an ben.n andi ([uropaer 1B'(eqrung fUdit,n. 
1l.~ .l[o (<5. 53 iDlitte) ein bor!iger 1B0t.niler r,inem gelegrten %"unbe 
~;';;Uiim.!I~_qmm_~n.AiiX11ittmiIi!iiiJia...ilifuilil;:JIl ~liiE. 
gereimt mie ce Wngt **). 

-) €f5 in bie ein~ige €lteUt, Me j)offnumn iu ber Mtinfcbrift nod) dnma[ uöUig 
umgearbeitet gat. 
**) 2lnw bietet Bug ja 1822 i "a u,Ueu: in ber fÜnftfn fieftrlmg roirb 

'D6rtie,@ama6e6 in einer &atltmer ~u{pt entb~cft (10.217 unten. 
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2. ~ijIorifd)e ')lerfonen 

htonp ~gn ~"uwenbHI (fpr. Leuwenhilk) mar am 24. Petober 
1632 in >Delft geboren unb murbe ji'aufmann in 7!mjIerbam Cl8ud)' 
~after unb C§amer in einer '.l:ud)~anbfung). 165'" ging er jebod) fd)on 
in feine ~at.rjIab! lurt\c!, um fJd) bort af. ')lri~atmann 9hnl!id) feiner 
\'i.6~a6.rei IU mibmen, bi. in b.r 7!nf.rtigul1g unb mannigfad).n 
l8enu~ung ~on einfad)en ~ergrö~erungllgf.fern b.jIanb; •• mar i~m 
~.rgönnt, baß nOd) jleblig :ia~re burd)lufu~ren, 6i •• r am 27. j1!uguR 1723 
(ni"'t, mi. ~ojfmann 6. 47 \lJlitt. meint, 1725) fiar6. r.l'r 6.o&ad)t.te 
1>0Uig pfanfo. unb o~n. j.b. \lJl.t~ob., mar jebod) in ben 70 :ialjren 
fe~r j!ei~ig, unb balU erflaunfid) g.manb! in ber 7!nfertigung ber 
~inf.n. 60 gelang e. i~m, ~ar~e9'. '.l:ljeori. ~om I8futumfauf !U 
6ejIatig.n, unb 1675 bi. fpater fogenannt.n :infuforien IU .ntbed'.n 
(bi. gut.n >Deffter ljaG.n 1875 mit ®mlufd) baß :infufori.njubirltUm 
g.f.i.rt, ab.r ~eeum.nljoel ljat fremd) nie baran gebad)t, bie r.l'nt, 
beelung miffenf d)aftfid) !U ~ermertljen). :imm.rljin mar ~eeu\l>enljoel 
neben b.m gto~en \lJlalpig~i ber erfle, b.r ben ®ebraud) ~Qn ~'" 
grö~erung.glar,rn in ber miffenfd)aftfid)en 'llMt IU r.l'ljren &radjte. 

:Jan 6mammerbam, fein gro~.r a6er ungl4d'fid)er ~anb.mann 
unb 3eitgenoffe, mar am 12. \\,e6ruar 1637 in 7!mjIerbam geboren. 
6d)on mit 21 :Ja~ren entbeelte er bie I8lutlörp.rd).n, pu&ficirte aber 
leiber nid)t. baru6er, fo ba~ ~"umen~oel i~m 1661 mit ein.r mad)' 
.ntb,elung lu~orlam. mad)b,m 6mamm.rbam an I>.rfd)i,b,nen Prt,n, 
aud) in ')lari., jIubirt, promObirt. .r fein,m moljllja&.nb.n !!lat,r 
IUn.6. mit 30 :ia~r.n lum Dr. med., !i.~ fJd) a6er nidjt lum 
praeticir.n ~.rbei. r.l'r mibm.te jld) in erfler ~ini. ber r.l'ntmiellung<l' 
g'fd)id)t. unb 7!natomi. b.r :infecten, u6er bi. in b.n nad)fl.n 
~unbert :ialjr.n nid)tll mef.ntlid) neu.. gear6eit.t murb" unb mi •• 
bi, ®leid)artigleit b.r 3.ugung.meif. aU.r !)olj.r.n '.l:!)i.re nad). 
7!lll .r fo Md) b.r I))romotion nod) fJeben :ia!)r. au.fd)!i.~fid) jIrengfler 
mliffenfd)aft g,l,6t ~att', tri.ben i~n feine .Il'r&nlfid)leit unb m,!)r 
",o!)l nod) bi, !!lo,murf' b •• praltifd)eren !!later. lur !!lerlm,iflung; 
er flurlt. jld) in religiöf' \lJl9jIil, fu~r 1673 IU ber religiöfen 6d)mhrmerin 
~ntoinett. l8ourignon (1616-1680) nad, 6d)le.mig unb b.gl.it.te 
jl. bann 1675 nad) ji'QP.n!)agen. mad) ber ffit\c!le!)r l>er6 rauut. 
er ein.n gro~en '.l:ljeil f.iner 6d)rift.n, "meil er meinte, ber 6d)öpfer 
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~ab, bief' fein,r,n mer~/t[tniff' nidjt o~ne ""if' <lb~djt ~'n WI,nfdjen 
uerborg,n, unb '" f,i %r,uef, bi, @,~eimniff' @ott," au ~rofaniren." 
~~ori@J' l1?",ammerbam bat afio in ber ~bat bi,. romantif2len • 
<lnfidJtenJ!L~ig\l §efgfi. (<5, 221) lllEb! b'bmißt,. BI. ,ilW!!. 
%reunb' ",i[eu~&rfenntniLMJ.e.iJL1.a.J!..tt......n...1W:.Li.!!.. 
<lm~"bam !!!.! 15.Jye6ruar.1680 (~er9f. 11? 96 obeu). &rfl aur 3a~r' 
~unbertf,ier ber @e&urt b,. gro~m %orfdjer. erfdji,n,n 1737/38 bi, 
erbart,neu %ragment' feiner ~,&,n.ar&,it aftl Biblia naturae (f. ,&,nba). 

3.1lidjtung,n 

<I(in" .!Iönigin uon @oflonba, ifl bi, ~itefbefbin einer 1761 
erfdjienenen &q&bfung be. <!b,ua1iero I1?taniefao be SBoufjTer. 
(1738-1815, %cfbmarfd)aU, 1 785 @ou~erneur am l1?enegaf, 1792-1800 
af. &migrant in SB,din). 1:>i, @'fdjidjte fpiert in ber inbifdj,n I1?tabt 
@o(fonba (anb,rt~afb WI,if,n ~Om ~eutigen .f,>aiberabab), ber .f,>aupt, 
~abt b,. mltdjtig,n gfeidjnamig,n \lteidj,., ba. 1687 ~on :.1!urmsaib 
a"flört I.urb,. :.1!fin" ,ine ')Jro~en<;afin, ifl bor! .!Iönigin g,",orb,n; 
ber .!IÖnig uon %ranfreidj ",W mit i~r ein SBilnbni~ fdj((,~en unb 
fmbet au bem 3",,<1, ,in,n @,neraf l1?aint,')Jbar, b,r fidj bann afo 
eb,mafiger SBrautigam ber j,~igen .!Iöuigin ,ntvu~pt unb fi' ~eiratbet 
(uergf. 11? 122 o&,n). 1:>a. l1?uj,t ifl m,~rf.dj !u SBaU,t. unb ,opern 
~,rarbeitet; .f. ,oper Uon 'lliaf unb %a~iere., mit Wlujif uon .f,>,nri 
Wlontan SBerton (1767-1844), ",urbe bi, ,'Xfin,' in ')Jari. auerfl 
1803, in SBerfin 3. :.1!prH 1804 g'g,ben, bier mit ber SB,tbmanu afo 
:.1!lin, unb mit %riebridj &unif, afo Saint,')J~ar. 3n bi'fer SB'f,~un9 
bört, &:offmann 1fJ21/.08 ~1' ~r_(~erg(. 11? 61 unten). 3um 35. unb 
fe~ten WI.f, ",urbe ji, am 13. mo~em&er 1820 aufg'filbrt, mit jobanua 
~unife in ber ~itefroUe; 9,",i~ baI .f,>offmann &ei ber I1?djifb,ruug 
ber 1:>orlj, ,&enfo an bief' f,in, rei!enbe, et",a. ,oquett, %reunbin 
g,badjl (ber er am 1. Wlai 1822 b,n ,Wleifler %fob' fdj,nft,) ",i, an 
bi, 1814 u,rflorb,n, 1ll,If)maun. 

1)i, ~i,be .!J! ben ~ui 'll2mo:quwl (11? 59/60) ij't eiu a[I,. 
itafi,nifdje. 'llomm&rdjeu, baß @o!!i um bi, jabre.",enbe 1760/61 afo 
')Jarobie auf f,ine @egner <!biari unb @ofboni bramatifirt •. - 1)a~ ber 
,.!I on i 9 .f,>i rf dj', b,n @o!!i filnf 3abr, f~&ter fd)uf, uodj enlfdji,bener 
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auf ben ,\1llei~,r \j(o~' ,ing'lIlirrt, ~at IiUinger in feiner Jjojfmann, 
l8iogmp~i, 9'I,igt. :!lu'n.~m'lIleif' nennt Jjojfmann bi'f' tl.elle 
nidjt, IIlh~renb er ben ,'llJert~.r' 15. 203 \1llitte nur In beutHdj 
.nfu~rt. 

:!len :!lrdji~ariu. ~inb~orfl (15.58) unb '!lantagrutl mit f.in,r 
barque [Wurllufe] (15. 59) lIlirb IIlO~( jeber unfmr ~efer lenn.n. 

4. maturllliffenfdjaft unb \1llagie 

l8ei ber en iebenen :!lbneigung segen Ne !lldturlllijfenfdjaften, bie 
,Q;i\'mann u. a. in ber oben citirt.n ebe be. .taM 6e!unbel, barr ber 
~'fer ftdj nidjt lIlunbern, lIlenn i~m in biefem l8etrodjt. einige. 
l!öonberbare lugemut~et lIlirb. 

,Qojfmann nennt ,ine auffaUenb gro~e 3a~( ~on optifdjen :sn, 
flrumenten: ernfle lilie bit ~upe (440, ba. l!öudjg(a. (53 \1llitt,), 
ba. lufammenßefe~te \1llilroflop (43 oben) unb fpecieU b •• ~u~lIlurm'fdje 
Uni~erfal,\1llifr.flop (78 oben), unb fpielerifdje lilie bie Lalerna 
magiea (43 oben, 66 \1llilte), ba • .!tuff'fdje l!öonnenmilroflop (54 \1llittO 
unb b •• madjlmilroflop (43 oben); er ~er6inbet iebodj au~erorbentlidj 
lu~ne ~orflellungen b~ \1llasier benueen fpeciell ba' \jern, 
ro~r in erfler ~inie ar. :!lngriff.lIlaffe, inb.m e', uor ba. :!lug. 
gebradjl, flarl. [eIlIla ,rellrifdje! l!ölra~len au(\f.nbel; bief' l!ötra~len 
blenben (77 unlen), brenn.n (U4 \1llitte) unb fledjen lilie .in 
\jlorett (116/19; nodj beutlidjer i80, IIlO '!lepufdj einen m~rberifd)en 
18[(<1 mit ber \jaul1l1l.gfd)lagl). l!öinb bief. ~org&nge fe~r anfdjaulidj 
bargefleUt, fo ifl,Qo!fmann nidjt in. reine g.lommen mil ber opti[d)en 
~er9rb~erung unb l8elebuns ber (!lama~e~ er. 15. 54 unb ba' (!l., 
flhnbni~ 15. 79 unl.n) unb ~amentlid) m!!J.t mit ber ~.dJlli(.!1L 
(!l.ba.n..l!JLl..tU.l fo aU'fli~r[(d) er fid) aud) barllber au'fprid)t (b., 
fonber' 97 \1llitt. unb 122/23: ~ier ~brt '!leregrinu' fogar burdj ball 
(!lra' ,Qarmoni. unb :!lijfonanl ber (!l.banlen). 

libenfo un'.I~'-~~li~!l1.-!.ft_~~m ber 18."-,-,-~atlirli!!1.n !l1!ili!J!!L 
:!lpparahl, b •• men~en 1Iuge': l<l~t e' fidj ~ielleid)t nodj b.nl.n, 
ba~ !DIeifl., lflo~ bem '!leregrinull ball 'llJunberglall iebell \1llar in 
bit '!lupilfe fe~t, fo ifl •• bodj 1Il.~1 nid)t mög[(dj, bie 'Pupille 
IU bru<l.n, lilie •• ber \1ll,ifler 15.206 in bem 1Ibfd)i.b'billet »errangt. 
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:in ber illotanil bas,s,n ~at U!!J :pojfmannL ~i,aei!!lt mit ~a.'l!ill'.'1.l 
./2Alf'. ojfenba.t.!!l\'aß nan" od,nti,!' @. ifl ,i"'lig, ba~ bi, m'ill,n 
':turp,n'~'t,n in I!.nt,ara~.n ~eimir", ~nb (6. 53) unb ba9 bio 
6. 49/50 g.nannten 'Pj(ou!.n ber Wiltdmmj(ora ang.~6"n. 

ili. leactuß''Pf(an!.n j.bo"', bit J20jfmann nll'" :Jnbi.n berr.gt 
(15. 58 WitW, flamm.n rammtli'" au. ~m.rila; fp.d.n ber Cactns 
grandiflorns*) roU in W.eico, auf b,n Jtarib.n' unb ~ntiU,n':Jnreln 
!u J2aur, rein. iler ~o~. 61amm bi.rer beli,bten 3i'rpjlan!. ifl matt, 
grün, 5-7fanlig, aflig; bio illh\t~,n m.[,n r."'!,~n biß llI1an!ig 
I!'ntimeler im ilur"'m.rr", buften flar! na'" !!laniU. unh b" 
fle~,n auß gorbgelb,n gian!,nb,n jfei"'bratt,rn unb r",n"lI1ei~.n 
((aal,ttformig'n) jfron61lllter. <5i' ojfn,n ~'" am 1Ibenb unb b'r, 
1I1.[!.n am Wo'g,n - ba~er ber (!larlnernam. ,.!tonigin ber ma"'I'. 
ed)leiben r"'ilbert in feinen ,\Beitrag,n !ur jf,nntni~ ber I!actu., 
pflan!.n' (m,. i1 be' befannt.n popularen !!lort,ag< fiber ,ili. 'Pflan!. 
unb i~, ~,b.n') 6mbt ben I!entrafl ,,!lI1i[d}en b.m trofllefen unb 
un~eim(i",.n ~n6(id' be. fanl.n, bUtten 6t!'!'~ll!.im 
IIad'elbi[ld (Cerens grandiflorus2...lmJL.[eiJ1en g.oij,n pr$llltb~ 
ifu.h.Ufarlienen. Mnj((ebllfll!l1btu ~lJ!mln bi, in b<rr"'lI1i.g.ner ma",t 
~'" entfalt,nb einer 60nne glei'" jl,a~l.n unb in bem lI1unb.,ba"n 
I5piel i~m I5taubfaben fafl IU einem ~ö~mn t~i.rir"'en ~.b,n ~inan' 
3uflreben fd)einen,1I 

Wan ~,~t, ba~ bi,r. 'ootif"" 'jlflanle bit 'P~anta~, cin,. War"',n' 
bi"'ter. g,rab,!u ~"au(\forbert. l5"'on !lI1ei :Ja~re ~or ber @ntjle~ung 
b.. ,Weijl". \ilo~' f",Hbert J2e[mann in ben ,ill,ief,n au. ben 
illergen', lI1i, "im .pau'" be. ~benbll1inb,. bi, ilbfl' b,. 6[{t~,nben 
:ia.min., ber \iad'elbijlcln, ~ilien, \lIoren" i~n umjl,bm,n. :Jn unfmm 
War"',n nennt er e. 108 unten bi, illlflt~, b,. Cactus grandiflorus 
"bi, lI1unb"~,,,(id)fl' I!lium" bi, 'ß uur geb,n mag". 15.167 unten 
~,rlunb't 'jl'pur", f,i.,li"': "balb bh\~'t bi, [\yad',l'Jili~d um Witter, 
nadjt auf, ill ~oll" 'Pm"'t unb .!traft, unb in bem ~i,6,ßtob hammert 

.) @So finne unb 0pungd; bit t110lifd)tn @5jltclo.liflrn 'l>6ilip ~iUtr !tnb Illbrian starb!} 
J>i\mO'tt~ ~a6m 'Dm AUtn ?lAmm Cereus = stetae wiebel' ~u &~Ttn gtbrad)t, unter 
bem fd)on Stblm Unil)ttfaHttion (1733) bit 'Pjlanat befdrcdbt, unb Utnum 'oie €iptdte 
Cereus grandiO.orus. 
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bie rolorgenrot~e b" ~o~'rn ~eben •. " \S. 168 rolitt, ",ieber~o[t er 
me~r fd)er3~aft: "ba!b &!u~e id) a!' Cadus graudiflorus, unb itt 
ber 9an3en @eg.nb Itlirb ,. unm.nfd)lid) nad) ber fd).nffett !!lanin, 
ri.d)en." ~n ber ~~at burd)bringt bann \S. 226 "ber ba!famird)e 
@erud) ber gro~&!umigen ~ad'e!1liffe! b.n gan3"1 Itleiten @arten, ba. 
gan3' ~anb~au'''; ber @Ilrrner traumt "bi. ganl' 8lad)! IJem &!u~en, 
b,n Cactus gmndiflorus". Unb Itlirflidj: ,,~n ber rolitt. ein •• 
fd).nen lBo.let. Itlar ein. ~o~, ~ad'e!;oiffe! ,mporg,rd)ojf,n, bi, i~rc, 

im rolorgenffra~! \l,,",ellt, l!J!ltt~, ~inabrenlt'''. 
8lad) all bi,ren 15t,llen barf man Itlo~l ann,~m,n, ba~ ~o[m.nn 

~~in b,r Blad)t' gef.nnt, aber )" •• l~. bot.nifdJer ~ai, ,6.n 
fur Clne 1liffdart ge~a!ten...ll!!1 ",ie ja ber mo(lemunb aud) bie 'llla!e 
3u ben ~ifd)C11 ffellt. \S. 140 uut,n Itlirb ')l'pufd) "fo bunn Itlie ein 
1liff'!ffcuge(" unb 15. 184 umltlinort er ben @g'!prin!fU "mit bem 
gan3en Diesfam,n Stbrper" - Itla. beib,. fd)!,d)t auf ein,n @aetue 
pa~t. \So m.ge man e. aud) unfmm Seid)n" nid)! \lerargen, ",enn 
er 15. 51 unb \S. 229 an bi, \SteU, ber ,Stonigin bcr inad)e .ine 
g.nteine Il",(obiffel f.~t. 

5. li":5 pr. d) ( i d) c • 

'lllic ber uui\lerfeU. \Spr.d)I.nner ')lrof. Dr. ~ubn'ig @~riffian \Stern 
in lBer!in mir mitlut~ei!.n oi, @ut, ~at, !,~nen oi, inam.n bcr 
mo r g cf d) i d) t, ffd) 0[,n6ar an orj'rtt.(jfd1t.rut. ;O.ß .ra6ifd),perjif d), 
'lllort zehret be~,um lB[uua' unb p.Pt a(fo \lortrc[lid) für ben 
~rllger ber ,,",unber~crrlid)ffcu lB(ume, bie e. nUr gebe" mag"; aud) 
,\S,laIW unb ,@ama~,~' (ajfen an arabifd),perfifd)' 'lll.rter benlen, 
o~ne ba~ f)i., bie l!Jebeutung eine erlennbar. molle fpi,!!. 

l!J'3u9lid) ~o[mann. ,igener \Sprad), fei lurl auf fein aud) fonff 
un\lerf,nnbare. l!J'ffrcben ~ingeltliefell, l!lllill!llgL.\I.ul~u.. 

~_ ~n bem "f)aft,nen rolanllfcripH5tud' iff 113,19 ,'lllib"fpritd)e' 
nad)!rbglid) g'fellt f{te ,ji'ontrane', .&enfo 128,20 ,\Sd,(au~eit' fltt 
,\So9alitbt'. 

!!lon 'lll.rtem in ung.Itl.I~n(jd)er :)(nltlenbung b''Ieid)n. id): 
\Sta~ er 101,8 = \Sta~ervlall = ~afen; 
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Untiefen 221,10 = un"me~fid)e :tiefen (ebenfo bmud)t ~olfmann 
,Unaeit'); 

~aufiren 215,5 ,. U. = ~auf.n, ~d) au(~a(t.n; 
.tttl a 197 I. 3. = möglid),rttleif', 

~Hmanll li,~ baI! rol&rd).n b.i ~arl ~ubltlig Sl.lr.b. in b.r 
~~'f~fd)en Stabt tl((enbad) unltleit \\,ranlfurt beuef.n. 

Sl.lelannt (unb b.1! n&~mn in (l:Uing.rll au(faf;; unb unferer 
litnftig.n Sl.lri.(au.gab. nad)aul'f.n) ifl, Itldd). Unann.~mfid)lritrn bot 
!!lerl.g" unb m.~r nod) ber autor infolg. ber olfnarrpanti,(l:pifobe 
~atte. 'llli. ~if;;ig berid)t.t (f. 0., 6. 237 mot.) unb ~ippd b'flatigt, 
befaQ J20tfmann ni!lJL.lli~Q!iri!H unrnt&'bIfuf!.~ 
fu!L.t\1!.U!.\L§il!1l.1!il!.!!.§'<Il.em....iP S!!Jttlrig.n Al! fu!j(enj unt...(g,on 
altl.i ~a9' ~ 0 r a&f,nbung b,1l ,ntfdjeib,nb,n Ittleiten .lfnarrpanti, 
611',do, am 10. :ianua., notirt. !!la.n~ag,n in fein. ,!tag.llbllttter': 
,,~r .!tammergerid)torat~ ~olfmann fd)"i&t an ein.m ~um.riflifd),n 
Sl.lud)', ttlorin bit ganl' bemag.gifd)e ®efd)id)t., (afl ttlbrtlid) aul! 
b.n 'Prot.l.lIen, ~bd)fl lltd)erlid) g.mad)t ttlirb." (l:1l f.nnt. nid)t 
auobf.iben, ba~ fd)li.~lid) aud) .!tamp!;; 'lllinb ba~.n belam; unb ~iee 
!tage nad) bem abgange bell (huften unb f.d)f!en ab.nteu,rll, am 
i6. :ianuar, ttlurbe aul!g'fu~et, Itlall ~'lfmann im uiertrn abenteuer 
gebid)tet: .in beltl&~rter agent Itlurbe mit ein.m j)\.qui~ti.nHd)"iben 
an ben j)\at~ Mn \\,tanffurt g'fd)ieft, um ber Unt~at auf bit Spur 
IU l.mm.n unb lunad)fl ball ro!anufcript lur :llurd)~d)t IU er~alt.n. 
Sl.l!\rgermeifler unb j)\at~ ber f.genannt.n freien Stabt b.na~meu ~d) 
f,,[[[d) in ber fd)nbben 'lllirllid)leit anberll alll im ro!ltrd)en: (l:nbe 
b •• ro!.natl! l.nnt.n ~e, mit ®enugt~uung auf i~r, ~~atigleit luritef, 
blief,nb, an !!later Sd)uefmann fd)teiben, ".bgleid) bit Sd)rift au~er 
b,m ~i.~gen ®,bi,te gebrueft ttlurb,", f. fei b.dj "fdjon am Ittleiten 
!tage" aU,. im Sinne ber olfbnigfidj ')l"u~ifdj,n j)\'gierung erlebigt 
g'lIlefen; bi, ~,mn j)\'publicaner "fdjmeidjeln fidj, bei bi.fer 
®deg,n~,it .inen Sl.l.ttl,ill i~rer 'lllillfa~rigleit g.g,ben IU ~aben." 

olfampf;; Uerlangt. nadj .!tenntni~na~m, bell ~'~te. am 1. \Vebena. 
runblll'g, ba~ bio S,it.n 20 6t1l 27- im lIl'fentlidjen ball ~iert' 
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'l!bent.uer un~ bie er~e .Qäffte bell funflen - ge~ri"'en wurben; baß 
"brige I.nne fI,~,n Heiben. !IDilmanll weigerte fid), gutn>iUig auf 
biell 'l!nfinnen ein!ug,~.n. Xlarauf fa~ im 'l!uftrage bell ~reu~if"'en 
\!lunbeßtagM!lefanbten @rafen 'l!ugu(l \jriebrid) \jerbinanb ~on ber 
@ol~ (1765-1832, Illlini~er b.1l 'l!ullwortigen 1807-1814) bejfen 
gewanbter .!tan!H(I ~o~ann 'l!nbeta • .!te!d)ner (1789-1865) bie 
ineriminiTlen ad)t <Seiten burd) unb bemerIte mit !l\ed)t, ba~ bie 
.!tnarr~anti,e;teU," "bIoll eingelegt" feien unb fid) "o~ne befonbere 
Unterbred)ung bell \l'abenll bell !IDerlll" .ntfernen !ie~en. r.l'r um, 
.. ~mte alfo bie flinf <SteUen, bie i~m »erbOd)tig fd)ienen, mit grunem 
\jarbjlift; eil finb ball in unfmm ~e!:t 

im ~iert.n 'l!benteuer: 
100,' "Xler !l\at~" - , ,,@runbfo~e." 
101,10 •. U. - 106,3 
:UO,6 1I!80U btl'11 - 10 

im fAnften 'l!bent.uer: 
126,2 - 3 ".!tnarr~anti." 
126,' - 135,12. 

Illlit bmn \jortlajfung erflorte !IDilmanll fid) ein~erflanben; alo n.u. 
Xlrud'~orlage er~ielt er eine 'l!Hd)rift ber <s.it.n 21-28, in ber bief. 
<SteU.n fe~lten. !IDegen bell fitnften 'l!benteum\ ~ie!t er eil nid)t erjl 
fur n.l~ig, bei .Qotfmann an!ufragen, ba Jteld)n,r ~ier in bot ~~at 
nur bie fd)arf umgren!t' r.l'in[age g.jlrid)en ~att.; bon bem »ierten 
'l!benltUer fanbte er jebod) feinerfeitll am i2. \jebruar eine 'l!6fd)rift 
an .Qotfmann mil ber \!lilIe um Xlurd)fid)t unb e»,nlu,Ue r.l'rgon!ung • 

.Qotfmann ~atte leine ~ufl, feinen ,a(lrirten <So~n ~inler~er nod) 
forgfMtig aull!u~eilen; er !ie~ alfo .!teld)nerll 'l!uß!ug wi. er war, 
unb ber ~efer erfu~r nunme~r ben @runb bon 'Peregeinull' !!ler~aftung 
nur au. ~euwen~oef. 'l!nbeutung <S. H4 unlen, f.ine !l\ed)lfertigung 
uber~au~t nid)t. <Se!b(l foemeU an beTte .Qojfmann lein !IDorl; ~inler ben 
6eiben .Qau~t[Ud'en Hieb a[fo, gleid)fam a[ß tl~eralionßnarb., ball 'Plull, 
quam~erf"tum fleqen, Wo man ein 'Jlrltteritum erwartet: <S. 106 obert 
,,!llertgrirtUIl hatle ••• er!~ill"; eDeufo <S.135 1,\Ulit \!lH~elllif1.nd!! 
botte • •• ')lepufffi .llle .li'leine altil bell urr[icDtm..'Jl"'gr!yull 'l!rllll!! 
w.tfi'!l)rLun!LllifwJI!l:iI.r!adIllku..Jl.\lIr pot (j:rßaunen unp~ 
(latt ,,')J"'grinuil "jlante UO< <Sd)red' unb r.l'rJlault~~. 
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'llla~renb 'lllilmanß an ~offmann fd)rieb, bcrid)tete ber (!lefnnbte 
nnd) lBerlin !iber ben mermittlung.~orfd)lag feine • .R:anlliflen. Jtamp~ 
uno eid)uclmann waren ein~erfl.nben, unb ber ;Drucl ging nunme~r 

weiter; I!'nbe 2!pril erfd)ien baß lBud), !wei iDlonat, »or !,ioffmann. 
~obe. -

;Die eieiten 21-28 beß SJriginalmanufcripto (ba!u baß unterfle 
eitUd ber eieiten 19/20 mit bem lBeginn oeo ~i,rten 21benteuer.) 
waren oer preu0ifd)en lllegierung bel.fren worben unb in eid)uclmann' 
2!eten sefommen. I!'llinger ~at ffd), wie fd)on angebeutet, 1893 ~er, 

geblid) bemu~t, @inffcf)t in ba' 2!ctenflUcl IU ,,~alten; im gru~ja~r 
190~ na~m id) mit bem lu<alid) ~"florbenen 21rd)i»rat~ Dr. I!'r~arbt 
beilwegen lllUdfprad)e, unb eil wurbe mir einige !,iojfnung gemad)t 
bie 'lleten !u er~a(ten. :inbe. woUte id) lunltd)f! meine 'lluogabe ~on 
~ojfmann. IBriefwed)fel "lebigen; unb in,wifdjen gelang e. 1905 
@llin~rr...(ber u~_ meine!:._1!E.E!!l.L.!ti.dttLE.!!~te), bl~~.lllEiE! (!le,_ 
nef)mtguns ber 'll!!!Jiul!i!!!!!ll . ....!!!. erwirlen. mad)bem er, wie oben 
gefagt, im :iuli 1906 feine \Jtefultate "eröjfentlicf)t, beeilte id) micf), 
i~m meinen (!l(Uc!wunfd) auolufvred),n, nnb cr~ie(t uon i~m bie @r, 
laubni~, ben gunb fur eine crf!' bollf!anbige 'llngabe be. ,iDleifler. 
glo~' ,u "erwert~en. 

21m 28. 2!ugufl1906 fd)loS id) mit einem grogen ~eipliger med.ge 
fd)riftlid) ben enbgitltigen mertrag ,;ber biefe 21uog.6e ab, bie 1907 
erfcf)einen foUte. - :im :iuni 1907 \)"fanbte bann (!Jeorg iDI!tUer in 
iDlitncf)en einen 'llrofpect itber bie ~ojfmann,21u.g.6e, bie @.r! \)on 
iDlaafrett unb gran, IBlei unternommen ~.ben; ber ,e~nt' lBanb biefer 
'lln.gabe - bcr bei angef!rengt,r 2!r6eit ber beiben !,ieranogeber alfo 
i917 erfd)einen wirb - foU ebenfaUo bert ungefur,ten ,iDleifler 
glo~' ent~alten. Iliefe iDloglicf)leit erfd)reclte meinen ~eip,iger 
medeger bermag,n, bag er barau~in fofort \)on feinem @ontracte 
!uruc!trat. 

3u meiner unb ~ojfentlid) aud) be' ~efer' greube fanb ffd) in 
lBetUn ein .weniger ~"Iagter iDlann, ber ,. aC. eine @~renvflid)t be. 
beutfcf)en merlag'~anbel' anfa~, ~ojfmanno le~te' 'lller!, bao biß~er 
nur alo ~orfo befannt war, nod) in biefem :ia~r;e~nt unb alo felbflltnbige 
'llublication bem Urt~,il ber ~iteraturfreunbe ~or;ulegen. 'lll,nn bann 
in ber ~~at ein, ~orurt~eiIßlofe 'lln\fung aud) ergeben mag, bag unter 
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ber Ungunj! ber !1ler~&rtnijje baß \1llhrd),n, ",ie ja aud) - sans 
comparaison - ber erj!e !l:geil be. ,\j'aujl', nl. @nn!e. nid)t gegllHlt 
ij!, fo ijl bod) ber @,unbgebanle gro~ unb biel, (!,in!el~eiten fo, wie 
nur ~olfmann jie fd)rei&,n lonnt, ; bor allem a&er ",i,b ball !lllerl 
j,bem \j'reunbe b,1l >Did)ter. b,.~al& ,gr",ürbig fein, ~~il ,. auU~ 
,ng~:.}uf~n~hngt m~~n!af~~~!l~,n ber fünL fe~t!n_ 
\1Jlenati]<ine. Nen •• 

>Damit j,b,m fein \lt'd)t ",erb" fei &em,rft, ba~ ber merleger bie 
®aUano,bnung be. !;tit,CIl unb ber U,&erfd),ift,n &'fo'gt fowi, 
bi, !",MY 3eid)nung,n au.g,,,,hgtl unb ,ing'fllgt gat, bit !u, ~hlft' 
morghng' b,. \1llhrd),n. barji,U,n*), iur ~hlft. ~olfmannfd), \1ll,tib' 
frei ",eiter&ilb,n'*). !ll" ~erau.g,&er ifl fit. bio \j'ajjung b •• 
!;t .~! •• beran!",orttidj*'*) unb mu~ gier ium ®d)lu~ nod) luri 
\lt.d).nfd)af! aOt.gen 11& .. bio 1I&"'eid)U"g'" b.jj,l&m bom .tllf.n&ad)tr 
!llrlld'. 

1. :sm \1llanufcrip! er~alten iji ein \rllnft" be. !l:,~t •• , namlid) bio 
&,ib,n et.ll,n 

95,8 ",mh~igfl' \j'rag'" - ••. n. "nid)! fagen", 
iOO-i4.0,9 f/a(t! bu ll • 

Umfd)lag 
0. 3' 
0. 5f 

0.14f 
0. f59 
0.223 

6. 9: iptrtgnnu5 rtittt auf bem @5wttupftrbe 'Pontiftt. 
@S. 87: ~tcegriuu~ tt&gt :;Outtit in fein ~IlU6, IHtint i~ entre~t. 
0. 59: <pt,n!d), !lI,dd}!, 'l:~dd,ntfti~'t@.ma~t6';geid)" S.~"it 

erflid)t bell &!ltfptin~en. 
0. 148: 'lIlin.nll !ll.rid)t: 1)6,tj, Ileib,t ~d) mit 'lIlin.nll J)tilf. an. 
e;. 163: 1)it Il'nigdei Awifd)en egget unb 2egenit. 
S. 225: 5.petegrinu6' ~tllum: s.pmgl.;nue=eerlltit: mit fflbecf)enj 

'Uei(tn ~ro~ are ~rllballt. 

**) [>er bebienenbt 9legertuCibe 6. 153 ge~t ojfen6a:t auf 1:>ortje:n6 6d)rr~ AUt'Üd, 
bl1li IJ}mgrinu6 rinttl megerfna:Den (ben ~eijler ffro~] in IDienjl genommen (iS. 145 
(eßte SeHt). ~benfo fd)eiut in btr ~ittll.1ignefte 00' st'~tl1rpiet burd) 'U(inttt6 iSd)ilbtntng 
IS. 89 f. Angttegt ~1I fein. 
***) nid,t 1>6Uig f{lr bit :i)rucffc~(tr, bit bri ber ~i{t btr J?trfltUung lAum AU 
I.1trtntiben TOllten. J]olfenttid, fjnb bit beibtn 170,10 bit fd,timmj'ttn (d foU bott flt~ell 
"mit feiner Sit6trflimme Ilufforberte" j tbenf.o bitte id) 98,7 ~rtbe9 2tfung o.uetr!1reidj 
tuiebft tinAUrt~en an SteUt \Ion ®riftblld)& ubtrMrfiger @onjectur o.uerflrid». 
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ffiatllrlidJ geben ",ir biefe <!öteneu MdJ bem Drigiu.!mauuf,riv~ 
I8rebe ",ar, ",ie ",ir gefe~eu ~~ben, bei ber !",eiteu auf ben amt, 
!idJeu 'llUO!ug ange",iefen; '0 jiuben ftdJ ba~er aU~et ben funf 
o~en angegeGonen ~Men eint gro~e 'lln!a~! Ungenauigf.iten bei i~m, 
'on benen ",ir ~ier bie gröberen nennen ~rebeo <!öeiten!a~! folgt 
jebe.ma! in .ltlammern): 

a) et la~t auo: 
112,13 5Ct 032,31). u.) 

1.13,11 bm.en (134,') 
1.15,10 bodJ (iS6,'" u.) 

17 bodJ (137,6) 
2 •. U. jidJ (137" •. u.) 

H6" •. u. <!ötreidJen (139,') 
123,19 nue (145,10'. u.) 

138,6 ",ie (152,7) 
b) er fdJiebt ein: 

101,19 (.,,~aftet) Gin (124,2) 
108,7 ~en (')letegrinuo) (127,') 
138,10 •. U. b,o (')leregrinuo) (152,2'. u.) 

c) er .et""dJfe!t !lIlÖrter: 
\latt 

100, 2 \). u. ~e:ra.uß 

106, 8 \j'reubenlofeo 
12 f,yn unb 
17 ~~ei\l ein 

HO, ' gefl,nt, 
, ,. u. burj"tet 

10/90. u. fdJ!afen baef unb ••• 

114,16f 
120,817 IJ. U. 

11 ". u. 

teas'n fann 
'll~! ••• a~ 
,e&lid't. 
,,<!'nblidj, ,nblidj f'~' 
id, bidJ ",iebet, 
unee.dJt't 

beu,!! " 
~iMUO (123,') 
freuben!,,,,o (i24,7 r) 

f'yn, nur ( - 13 ) 

~~rillum ( - 19 ) 

fl,Ut, (129,7/6 ,. u.) 
bUeft 030,12) 
fd,(af,n unb •• teagen baef (i33,60 

:/Idj! ••• adj 035,8/7 ,. u.) 
er&!id't. ,,(!'ub!idJfe~eidj<!öi, ",ieber, 

(141,13/12 •. u.) 

ungead,tet (-,90. u.) 
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ub.tUa~m (144,2) i22,16 
123,5 
i37,10f 
138,15-17 

unternll~m 

~et~otblin!ten 

bu ••• [b]i~ 
~.wOtb[i<ft.n (-,3/2'. 11.) 

,t ... i~ (151,3) 

~'" ••• f"'lUing.n ••• fpringen (152"/6 ,. u.) 

2. \fÜr bie Mtigen ~ier \fitnftel ~nb lUit allerbing' auf Inttbe' -;Ort'" 
angelUiefen; bio !Ut Wlitte be' ~ebe"ten ab,nteuer' beru~t ber ja aber 
auf J?ojfmannll tigen~Onbigem \DIanufcript, ilt alfo lu~.rlaft1' 
ser aIIl ball eben be~anb,Ite I6tM. Smmet~in ~abon lUit an 37 
I6tellen ben '1Ilottlaut hnb.rn muffen. -;Oie 32 ~onjectuttn, bie lUit 
aull @,if.ba"'" ,Qojfmann,außgabe ubernomm.n, la~l.n lUit ~i.r ni"'t 
auf;. tt'u ~ab,n lUit 
a) ring.fügt [in .!tlammern] : 

29,12 tt' ["gr. 28/12f ~tl'egriI1U6' unfreiwilligen j)anbru~] (lar.33,12) 
53,19 war [bit 5tl\lmmtr i(t gin {nfDrge mttfe6m6 ber IDrucftrei fortgebtübm] 

(Qlt.60,11) 

b) g,II,i"'en: 
184,19 F'" [ju, 6111,,,,b«l, erfj"j (Qlrebe 208,9) 

c) II11'{ I6t,lI,n Stanbert: lUir fee.n 
9,17 '!lontif.r ~. '!lontifer (lnt. 6,1O[) 

149,8 ,. u. ~on irgenb tiner Unot~nung ~. aIß ilI'fuUat irg.nb 
tiner Rnotbnung (I1lr. 165,6/5 ,. u.) 

Il'unf anbett Ill>eifeI~aft' I6tell.n ~abon lUir unb.ranb.,t geIaffrn; 
bi.U.i"'t ilt jebo'" 

llaU IU Iefeu 
67,1 ~t'.onit ~t'inntt'un9 
79" ,. u. bem ,Q,rrn ben ,Qm[,]n 

{SO/to 1.1. u· womit mit 
212" f",Iu"'lttn f"'(u"'ltt 
213,1 ,. 11. ni"'t ru~ig (ob": in@ott.ß illamon ob. bgl.) 

3. Sn ~autg.bung unb l6"'ttibung, I6tammbi(bung unb Il'l'lion, 
l!5~ntal unb 3nterpunftion ~ab.n lUir ,Qojfmannß @ig.nart fotgfd(tig 
g'f"'ont unb ~,b,~utfam ba lUi.b"~"9'Il,llt, lUO F' bU'''' 16.&,. ober 
abf"'ttiber - gd'g,ntlid, a11'" b11'''' ,Qojfmannß tistne illa",r.\ffis,.it 
- ~erlUif"'t f"'itn. '1Ili, b,au"'.n Il>O~( ni"'t ,,~ bata11f ~inlulUtifrn, 
ein Il>ie lUert~~oll •• neu,. \DIateria( fut bit \f.M,Uung bi.fer @ig.n, 
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art Me ad}t gro~ell !Illallufcci~tfeitell 60t,n, bi, in unf ... m 'Drue! ja 
m,~r al. 38 Ouartfeiten gefäUI ~a6'\I. 

15~,ci,U für ullfer \Bud} "ga6 ~d} barau. bie ~O\l ~oifmanll g" 
",oUte l5d}reibung ber \!'igennam en. ~oifmann fd}rei61 in ber megt! 
~eu""n~ ° el, f,llen ~eu",en~ ° e e!, nur I",eimal ,~II <f: 9"abe bief' 
fd}l,d}t,~e ll'orm [eo ifl, alo ",enn man Illomn flatl Illuren fd}rei6t] 
~at Illrebe burd}",'g ,ing'fe~l. ll"rner fd}rei61 ~oifmann immer IiI\Der' 
bin! unb (mil \!'iner 21u.nn~m,) l5",ammerbamm. I5talt (!I,orge 
('P,~ufd)) ~'~I j'bod} 6,i i~m fo ofl (!leorg, ba~ lIlir ~i" nid}t IU nor' 
miren ",agl,n. - 'Der ll'amili,nnam, b,. ~db,n bag'g,n ",irb in 
!Illanufrri~1 unb 'Drue! ni, anber. g,fd}ri,b,n al. ~~~. 'Da. ~ 6'leid)' 
nd ~ier, ",ie I. Ill. in b'm mam,n l5~b,l, bao lange i; ber mame ifl 
eille rein gra~~ifd}, !!larianle ~on ~~i,. (bane6en gie61 e. u. a. bie 
l5d}reibu\lgell ~~ie~, ~ie~, ~~i~; ~~~,., ~~9., ~~9~) unb neUI bie 
ni,berbeulfd}e 2161ilrlung .011 !Illatt~ia. bar, ber bie 06,rb.utfdl, .l;>iao, 
~ie. enlfprid}l. 

mad} eig,n,m lirm,tren normirt ~a6,n ",ir ben (!I,braud) ber :)(n' 
fu~rung'l,id},n, bi, ",ir an 21nfang unb \!'nb, j,ber laut,n \lI,b, 
gef'~t, 6,i !fii'bergabe ~iUer (!leban!,n j,bod) fortg,latren ~a6,n. (!Ir6~ere 
ll'rei~eit mu~tm ",ir unll aud) 6,i 21bgrenlull9 ber 2l6faue ne~m,n 
(.I;>ojfmann rMt b,i Ill'ginn eille. fold},n ni, ein; ",'nn alf. in 
fein,m !Illanufcript ein, Beile mil einem 'Punlle fd}lo~, blieb e. bem 
l5e~ er uberlatren, ob er banad) ,inen neum 21bfae beginnen ",oUte 
ober nid}I.) 'IDenn 1.1ll. inner~al6 einer \liebe ,in :)(bfau gemad}1 
",ar, ~aben ",ir ~rindpieU aud) mit unb lIad} biefer mebe eine neue 
<leile 6egolln,n. 
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EIN BERLINER THEATERBRlEF E. T A. HOFFMANNS. 

Wie ich an anderen Stellen näher ausgeführt habe, hat Hoffmann 1798 als Kammer
gerichts-Referendar den Gitarrenvirtuosen Fontano, der eigentlich Fra n z von 
Hol bei n hieß, in Berlin kennen gelernt und dort bis zum Sommer 1799 viel mit 
ihm verkehrt. ~ Bekannt ist, wie dann Holbein mit seiner unzertrennlichen 
Freundin, der wundervollen Naiven M a r i e Ren n e T, 1810 in Bamberg eintraf, 
alsbald die Leitung des dortigen Theaters übernahm und sie zwei Jahre lang glor
reich mit Hoffmanns Hülfe führte. Eine der glänzendsten Entdeckungen, die die 
Freunde machten, war der Tenorist Kar 1 A d am Bad e T, den sie am 28. 
Dezember 1810 auf die Bühne brachten, Außerdienstlich trafen die "Dioskuren" 
sich im Salon der Konsulswitwe Fan n y M a r c und machten um die Wette 
deren Tochter J u 1 i e den Hof; bei Hoffmann steigerte sich die Neigung zur 
Liebe. Diese verspätete Leidenschaft wurde für seine musikalische und literarische 
Produktion gleich wirksam; wir verdanken ihr einerseits die 'Sechs italienischen 
Duettinen' (mit dem Duett "Ombre amene, amiche piante" als erstem) und anderer· 
seits zahlreiche der besten Stellen in den 'Fantasiestücken' und der 'Biographie 
Kreislers'. Bekanntlich wurde Julie dann von ihrer Mutter mit einem Hamburger 
Kaufmann Ge 0 r g e G r 0 e p e I verehelicht, der "sich bloß durch seine 
Glücksgüter geltend zu machen wußte", wie Juliens Vetter, der Dr. med. Speyer, es 
in seiner feinen Weise ausdrückt. - Einige Jahre darauf, im Herbst 1815, trafen die 
Freunde sich zum drittenmal, und zwar wieder in Berlin: Hoffmann, am Gendar
menmarkte wohnend, arbeitete probeweise wieder am Kammergericht, Halbein 
spielte mit der Renner, meist in selbstgedichteten Stücken, im Schauspielhause 
(1800/02 erbaut von Karl Gotthard Langhans [1733-1808], dem Schöpfer des 
Brandenburger Tores). Am 13. Oktober trat er als Fridolin auf in seiner gleich
namigen Dramatisierung von Schillers 'Gang nach dem Eisenhammer'; am Tage 
darauf hörten die Berliner zum ersten Male Hoffmanns neue Hausgenossin 
Pa u 1 i n e A n n aMi I der, verehelichte Hauptmann (1785-1838), in der von 
ihr 1805 geschaffenen Rolle des Fidelio. - Im folgenden Jahre ließ sich Holbein 
mit der Renner von August Pichier in Hannover fest anstellen, wo er als trefflichen 
Genossen den Sänger und Schauspieler J 0 h an n ehr ist i a n Ger b e r 
(1785-1850) fand. 

Im gleichen Jahre spielte man in Berlin Hoffmanns letzte und wohl beste Oper 
'Undine'; zwei Tage nach der 23. Aufführung, am 29. Juli 1817, brannte das 
Schauspielhaus ab. Der schwedische Dichter Per Daniel Amadeus Atterbom 
(1790-l855) schildert in seinen hinterlassenen Aufzeichnungen lebendig den 
Brand; er sah vom Gendarmenmarkt aus, wie Hoffmann sich aus dem Fenster 
seiner Wohnung lehnte: "der Feuerschein beleuchtete das kleine magere Antlitz, 
unter dessen Larve in jenem Augenblick gewiß einige Dutzend Wunder und Märchen 
spukten." Wir werden gleich sehen, daß Atterbom mit dieser Vermutung nicht un
recht hatte. 

Vier Monate darauf wurde Hoffmann von einem Leipziger besucht, der ihm 
GJÜße von seinem dortigen Freunde A d 0 I f W a g n e r (Richard Wagners 
Oheim und Lehrer) brachte. Er gab dem Fremden, den er nach Wagners Vorgang 
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als "Zauberer" bezeichnet, am 25. November 1817 einen Brief an Wagner mit, den 
ich vor Jahren veröffentlicht habe. Hier möge die Stelle über den Theaterbrand 
wiedergegeben werden: 

"Ich könte Ihnen erzählen, daß ich bey dem Brande des Theaters von dem ich nur 
15 bis 20 Schritt entfernt wohne, in die augenscheinlichste Gefahr gerieth da das 
Dach meiner Wohnung bereits brante, noch mehr! - daß der Credit des Staats 
wankte, da, als die Peruckenkammer in Flammen stand und fünftausend Perücken 
aufflogen, Unzelmanns Perücke aus dem Dorfbarbier mit einem langen Zopf, wie 
ein bedrohliches feuriges Meteor über dem Bankgebaüde schwebte - doch das wird 
Ihnen alles der Zauberer mündlich erzählen und hinzu fügen, daß heide gerettet 
sind, ich und der Staat. Ich durch die Kraft von drey Schlauchspritzen wovon der 
einen ich eine böse Wunde mit einer seidenen Schürze meiner Frau verband, der 
S t a a t durch einen kouragösen Gardejäger auf der Taubenstraße, der als mehrere 
Spritzen vergeblich nach der ad altiora steigenden Perücke gerichtet wurden, besag~ 
tes Ungethürn durch einen wohlgezielten Büchsenschuß herabschoß. Zum Tode 
getroffen, zischend und brausend sank es nieder in den Pißwinkel des Schonert~ 
sehen Weinhauses - Hierauf stiegen sofort die Staatspapiere! - Ist das nicht Stoff 
zum Epos? - Da Sie vieUeicht eins daraus machen könten, hiezu aber genaue 
Kenntniß des Lokals nöthig ist, so lege ich eine kleine Handzeichnung bey die 
vorzüglich die Pro p 0 r t ion e n sehr richtig darstellt. -" 

J ~!ihr"'';' """ "";, ""J.<!i" '"'fMr 
.,j,.,-,,-,,1'" "/~,7Q,#h'?dy'''' 
J:","';j_iS""~,,/.%,,,,,,,, :?> I'tJ 
$.4'~~"%k.~5>U~~f :::'i {6~"';"'" ;;')6:J'ofi"," (\~~ 
14~~ {?"'-l' "-
Cf.., ;> =::;, f '" /' ~,\" \..-
'1! .r ~ '" a~ 'f' C\(' 

(Karl Wilhelm Ferdinand Unzelmann war 1788-1823 als Sänger und 
Schauspieler mit großem Erfolge in Berlin tätig. Der 'D 0 r f bar b i e r' des Wiener 
Schauspielers Joseph Weidemann wurde mit der Musik von Johann Schenk 81mal 
in Berlin aufgefUhrt; Unzelmann spielte den komischen Titelhelden, dem sein 
Mündel, das er selbst heiraten möchte, von einem jungen Liebhaber durch List 
entrissen wird. - Mit dem .,Bankgebäude" ist das unter Friedrich Wilhelm I. er~ 
richtete schöne Haus der See h a n d 1 u TI g, an der Ecke der Jägerstraße, gemeint, 
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das bis in unsere Zeit den Gendarmenmarkt zierte; C. Sc ho n er t s Weinhaus 
befand sich daneben, an der Ecke der Taubenstraße, müßte also auf der Zeichnung 
eigentlich vor der Seehandlung stehen.) 

Drei Wochen später, am 15. Dezember, schrieb Hoffmann einen zweiten Bericht 
über das Ereignis nieder in einem Neujahrsbrief an seinen Jugendfreund, den Regie
rungspräsidenten T h e 0 d 0 r G 0 t t 1 i e b von Hip p e 1 in Marienwerder: 
"Das Dach des Hauses, in dem ich im zweiten Stocke wohne (Tauben- und Charlot
tenStraßenEcke) brannte bereits von der entsetzlichen Glut, die das ungeheure bren
nende Bohlendach des Theaters verbreitete, und nur der Gewalt von drey wohldirigir
ten Schlauchspritzen gelang es, das Feuer zu löschen und das Haus, so wie wohl das 
ganze Viertel zu retten. Ich saß gerade am Schreibtisch, als meine Frau aus dem 
Eckkabinett etwas erblaßt eintrat und sagte:.,'Mein Gott das Theater brennt!' 
- Weder sie noch ich verlohren indessen nur eine Sekunde den Kopf. Als Feuer
arbeiter zu denen sich Freunde gesellt hatten, an meine Thür schlugen, hatten wir 
mit Hülfe der Köchin schon Gardienen, Betten und die mehrsten Meubles in die 
hinteren, der Gefahr weniger ausgesezten Zimmer getragen, wo sie stehen blieben, 
da ich nur im lezten Moment alles heraustragen lassen wollte. In den vorderen 
Zimmern sprangen nachher sämtliche Fensterscheiben, und die Oelfarbe an den 
Fensterrahmen und Thüren tröpfelte von der Hitze herab. Nur beständiges Gießen 
bewirkte, daß das Holzwerk nicht vom Feuer anging. - Meinen Nachbarn, die zu 
eilig forttragen ließen, wurde vieles verdorben und gestohlen, mir gar nichts usw." 

Hoffmann-Kenner wird diese Schilderung lebhaft an den ausflihrlichen Bericht des 
Katers Murr über den großen Brand in der Nähe von Meister Abrahams Wohnung 
erinnern, besonders an die Stelle, wo der Meister den voreiligen Rettern "sehr 
trocken" erklärt, "daß in solcher Gefahr der jähe Eifer der Freunde viel verderblicher 
sich gestalte als die Gefahr selbst, da das, was vor dem Feuer geborgen, 
gewöhnlich zum Teufel ginge, wiewohl auf schönere Art. Er selbst habe in früherer 
Zeit einem Freunde, der von Feuer bedroht, in dem wohlwollendsten Enthusias
mus beträchtliches chinesisches Porzellan durchs Fenster geworfen, damit es nur ja 
nicht verbrenne." 

Zum dritten Male hat Hoffmann den Theaterbrand in einem Briefe an Holbein 
geschildert, den wir hier nach einer sorgfältigen alten Abschrift zum ersten Male 
wiedergeben, nachdem wir noch kurz über den Anlaß des Briefes berichtet. 

Als der obengenannte hannoversche Sänger Ger b e r Anfang 1818 eine längere 
Gastspielreise antrat, die ihn auch nach Berlin führen sollte, gab ihm Holbein am 19. 
Januar einen Empfehlungsbrief an Hoffmann mit. Gerber traf erst Anfang 
April in Berlin ein, etwa gleichzeitig mit Bad er, der ebenfalls als Gast auftreten 
wollte und ebenfalls (zwei Tage nach Gerber) Hoffmann besuchte. Bader trat 
zunächst in den Rollen auf, in denen der Wiener Sänger Fra n z W i I d 
(1791-1860) sich im Winterhalbjahr 1816i17 den Berlinern gezeigt hatte: als 
Johann von Paris in Boieldieus gleichnamiger Oper und als Tamino in der 'Zauber
flöte'. Am 5. April wurde der 'Johann von Paris' gegeben und am 7. die 'Zauber
flöte' mit bei den Gästen; ferner sang Bader am 9. den Ottavio im 'Don Juan' 
und am 12. den Belmonte in der 'EntfUhrung aus dem Serail'. 

Der Brief, in dem Hoffmann dem Freunde in Hannover über die beiden Gäste 
berichtet, lautet: 
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Theuerster Freund! 

Vorigen Sontag, d.h. am 5t. Aprill d.J. am Sontage Misere Dom. Maximus (Evan~ 
gel: vorn guten Hirten Joh: 10 Neumond nach halb 5 Uhr Nachm. Tageslänge 13 St. 4 
Min.) brachte mir Herr Gerber Ihren Brief vom 19. Jao: d.J. (am Ferdinandstage 
geschrieben) der mich ganz und gar in die schönen Tage unseres Zusammenseyns in 
Bamberg zurückversezte. "Die schönen Tage von Aranjuez" pp Ew. 
Hoheit verließen es nicht heiter, könnte man mit Schiller von uns heiden sagen, 
indessen war doch im Ganzen das tolle unstete Treiben in B. keine üble Episode 
- Eine Flitter auf dunklem Grunde - eine Fastnachts-Szene im komischen Roman 
des Lebens - die Novelle vom Mohren im Don Qulxote u. s. w. -

Apropos! - lulchen Mark, die den Negotianten Groepel in Hamburg heirathete, 
ist ganz vergröpelt! CeJa veut dire - unglücklich - krank - blaß - sans enfans! ppp 
o Gott! - Bader sagte mir das alles wenige Minuten vorher, ehe er als Taminovon der 
Schlange verfolgt wurde, die die Wurzel oder vielmehr das Zünd kraut alles Uebels 
ist das rastlos fortbrennt hier auf Erden. Der Teufel hole solche Geschichten! ich 
meine die von der Julia, die in Ihnen den transzendentalen Romeo ehrte, dessen 
cousin germain wenigstens ich zu seyn glaubte und daher im superfeinen Tenor 
lamentirte: Ombte amene, amiche piante! -

So viel merken Sie, Verehrtester! daß unser Bader wirklich hier ist und Gastrollen 
giebt, lean der Paris, Tamino, Ottavio, Belmonte. Er macht Furore und wird hier 
wenn sein Contrakt in Braunschweig geendet als erster Tenorist mit 2000 rth 
engagirt! - Aus Kindern werden Leute! -- Sie eunt pp In der That hat sich aber die 
vielversprechende Stimme auf das herrlichste ausgebildet und sein Spiel ist durch
aus nicht störend. Er ist viel besser als der Wiener Wild, der erstaunlich z ahm war 
in jeder Hinsicht - eine Art von Hausthier (bete de maison) - Mit Bader zugleich 
trat Gerber als Papageno auf und entwickelte mit erstaunlichem Glück eine total 
neue Ansicht dieser Rolle. Er gab nehmlich den Papageno durchaus als feinen 
vielseitig ausgebildeten Weltmann, den der Hof der sternflammenden Königin a la 
hauteur gebracht hat. Vorzüglich die erste Szene mit Tamino wo er nicht zu wissen 
simulirt, daß hinter den Bergen auch noch Leute wohnen, daß Prinzen von Köni
ginnen gebühren werden (hübsche Anspielung auf die Unfruchtbarkeit der Königin 
der Nacht) war ein Triumpf des feinsten gedachtesten Spiels. Ein glücklicher Ge
danke war es auch, daß ihm das P .. *) Flötlein jedesmal versagte - das leise iro
nische Verhauchen mit gespizten Lippen! - ühe jam satis! -

Leid thut es mir, daß Gerber gerade in einer bösen Periode gekommen ist. Ich 
meine bloß Rücksichts meiner, da ich eben jezt mit Arbeiten so überhaüft bin, daß ich 
mich werde um ihn wenig kümmern können. Unser Präsident ist verreiset und ich als 
ältester und vorsitzender Rath (ich bin nach meinem RathsPatent von 
1801 1 ) als Kammergerichtsrath in das Kammergericht eingerückt per Kabinets
Ordre des Königs zum großen Aerger vieler Leute mit verbrannten Steißen) muß 
seine Stelle vertreten, habe daher außer meiner gewöhnlichen Arbeit noch die 
Präsidial-Geschäfte - das drückt! - Am dritten Ort sind wir aber schon zusammen 
gewesen d. h. in einer vornehmen Weinkneipe wo ich ihm diversen Champagner in 
den Hals gejagt habe. -

*) Soll heißen Pan. [Anm. Hoffmanns_] 
1. richtiger 1802 (2. Februar). 
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Hätten, 0 hätten Sie, mein theurer Orestes! mich Ihren demüthigsten Pylades 
gesehen wie er höchsteigenhändig FensterGardienen abknüpfte - Tische - Stühle 
trug und zulezt mit Addresse und Appointements eine Schlauchspritze die durch 
seine Wohnung gezogen, da wo sie wund worden, in der Eil mit vortreflichen 
Ginganschürzen seiner Frau verband und dann dirigiren half! - Unerachtet der 
Wind abwärts ging zündete doch die HöllenGluth des Theaterdaches das Dach 
meiner Wohnung zweimahl an - die Stuben mußten ausgeraümt werden, ich ließ 
aber auch nicht ein Stück wegtragen (ich bin jezt ziemlich artig meublirt) und habe 
deshalb - keine Theetasse verlohren. Die Milder (einen Stock niedriger mehr nach 
der Mitte hin, gar nicht so in Gefahr) ließ ihre drey BuxbaumTische und sieben 
Stühle wegbringen - über die SpIee nach der Kön[igs1Str[aße) glaub ich! Auch 
wurden zur Ergötzlichkeit des, wie Sie wissen, erregbaren 2 auf einer langen 
Stange zwölf paar Strümpfe mit battistenen Hacken 

[NachschrifL] 

D. 13 Iunius 18 

Was ist der Mensch! Eben heute in meinen PaplierenJ blätternd finde ich vor
stehendes Fragment eines Briefes den ich längst abgesendet glaubte - Ich bin 
beinahe 3 Wochen hindurch an einer Verhärtung im Unterleibe ge f ä h r 1 ich 
krank gewesen - und liege noch im Bette - es geht aber besser - besser - besser 
- die Munterkeit des Geistes hat mich nie verlassen -

Meine Frau und ich bringen der Mad. Renner die herzlichsten innigsten Grüße 
da< 

Mögen Sie uns immer in freundschaftlichem Andenken erhalten. 

Ich schriebe gern mehr aber es geht noch nicht gut 

2. Lücke so in unserer Vorlage. 

Ewig unverändert 
der Ihrigste 
Hoffmann 





'Uu~ ben 9JlateriaHen 

3U einer 

.\)ans l,)On ':mürret' 

III. 

'2luß ..\)offmllnnß ..\)cf3cnßgcfdJidJtc 1796-1802 

'!lou bem (ße(ld)f, fdtfam unb fcf}lluberueU, 
(Beb' id) eud) ~ieJ; bas äd)te 'lkotofoU; 
IDenn bit qnoral i,1on biefer (!~t'onira: 
De me (et tel narratur fabula. 

<:Der 'Jleue 't4n(!lIufer. 

'Pr!\Jatbruct in 3ttlei~unbert ß1em\llllren 
ba.on 3l1>an!ig auf Jlaiferliclj Sapanifcljem 'j)apier 
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Wie idj bon meljreren €Seiten fjöre, ifl l)arUeoeng U!e~utotion burdj 
eine meröfjentlidjung ber bon igm betlafjenen 1\'rau berartig ljeruntergebradjt, 
bol! fein l)unb eilt €Stücf mrot melj, bon iljm nimmt; ber eigne merleger 
fdjreiot im !!ltof~,ft, fein 'lIulot föme füt iljn nut nodj ol~ l)on~\tJUrft in 
melradjl. 

,;jdj fenne bog mudj nidjl unb b,obfidjtige nidjl, eg iU l'jen, benn midj 
intmlfie"n nidjl l)orUeben.1\'omilienangelegenljeiten, jonbem jeine ~enntni. 
beg menjdjlidjen l)eqen. unb bie jeine, unter €Sdjmeraell j~oltenbe ~unfl, 
mit bet er biefe. mlifjen in ber erflen l)ölfte ber neunaiger ,;jagre mannigfodj 
gejormt goI. mlie mir toerben ljojjentlidj audj ben IimHöngern biefe. 
€Se~arotbruif. bie ,,'lIngele", ber ,,'lIogetiffene ~no~f", ber "meine", bie "lir. 
aiegung aur lilje", ber ,,®aftjreie !!laflor", ber "liinljorn,'lI~otlje!er" unb bie 
,,€Sittliilje 1\'otberung" met!toürbiger lein al! bos ~ribate lJJlifwjdjid iljre. 
merfalfe,., ,;jn biejem €Sinne toünjdje idj midj 3u bem merftoroenen iU 6e, 
fennen, 

,;jm folgenben mirb e. unternommen, bie lintmiiflung einer l)atlleoen 
bieljadj bermanbten ,;jnbibibualitöl iU jdjilbern, [Ii. ift jeit ber liinleitung 
aum ~rei.lerbudj (1902) mein erfler merfudj übet l)olfmann. in n, re ®e. 
Idjidjle, unb menn jidj etma jemanb bie lJJlülje modjen follte, 6eibe €Slii3en 
au bergleidjen, 10 luirb er finbert, bol! je~1 ber meloltnene bie :!linge anbed 
fieljt als bomol. ber meraujdjle,] mig l)eule glauote man, ,\;Ioffmann l)aoe 
lei! bern (unerlförten) mrudj mit ber l)aU in ®logau unb !!lojen nur um 
1\'röulein lJJlidjaeline, bie %odjter beg gemoltigen €Stoalorat. %ra~n.li, ge, 
morben unb lie nodj langem l)arren um Oftern 1802 im %rium~lj 3um 
'lIltat gejül)tt, Ii. galt, bon bem alI,m bo. ®egenteil batautun; fömtlidje 
m,legftüde bofür unb 3aljlreidje !!lerfonalien maren o,iauoringen, unb auf jebe 
'llnmul ber :!larllellung mujile unlet biefen Umflänben beraidjtet merben, ,;jdi 
fjaoe jebodj banadj geflreOt, menigfl,n. in 'lIuffaffung unb Utteil midj al. 
oeldjeibenen €Sdjüler be. grojien €Sdjtijtfteller. iU oemäljren, belfen 'lInbenleu 
bie !leine 'lIroei! gemibmel ifl. 

metlin W 15, Uljlonbjltojie 145, 
linbe Oltooer 1908, 

:!let met ja [je\', 
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Nachschrift zur Widmung. 

Während die gesamte, längst fertig gedruckte Auflage dieses Separatdrucks noch 
beim Verleger der 'Deutschen Rundschau' in Quarantaine liegt (60 Exemplare bis 
Anfang Dezember, 140 bis Neujahr), hat Ha r tl e ben s Verleger eine schön 
gedruckte und gebundene Auswahl aus dessen Schriften in den Handel gebracht und 
so seinen kleinmütigen Brief~Prospekt in erfreulichster Weise Lügen gestraft. Ich 
kann nur hoffen, daß diese Publikation, die zu meiner Freude auch die sieben hier 
genannten Werke enthält (freilich nicht Hartlebens Kritiken und erst recht nicht 
die Seite 16 Note 2 zitierten Halkyonier-Sprüche) dem Dichter neue Freunde 
wirbt, die ihn in erster Linie um seiner schwermütigen, im edelsten Sinne deut
schen Kunst willen lieben - und nicht, wie der Herausgeber der Sammlung es 
Band I Seite X vorschlägt, w eil M 0 P P ehe n ihn gel i e b t hat. 

Wie bekannt, gewährt das erbliche Urheberrecht seinen Benefiziaten leider nicht 
nur die Ren t e, die ihnen sicherlich jeder gerne gönnt. Es hat die früher un
bekannte Species der 1 i te rar i s c h e n W i t wegezüchtet, die herausgeben 
läßt was sie will und wie sie will, die nach ihrem höchst persönlichen Ermessen 
Herausgeber ernennt und absetzt, die sich frei nach jenem Muster aus der Vogel
welt auf die Statue des Verewigten setzt und zwitschert:"Seht, wie groß ich bin" -
oder gar: "Seht, ich bin doch noch größer als Er!" Ich habe wirklich persönlich 
gegen Hartlebens Witwe nichts und wenig gegen Nietzsches Schwester; aber die 
intellektuelle Rechtschaffenheit zwingt einen dazu, einmal prinzipiell auszu
sprechen, was jeder im Herzen von derartigen parasitären Celebritäten denkt. 

Sicherlich war Hoffmanns Witwe weniger begabt als unsere eben genannten Zeit
genossinnen; trotzdem hatte auch sie es in der Hand, von sich reden zu machen. 
Statt dessen übergab sie bedingungslos ein und fLir alle Mal das ganze literarische 
Erbe einem persönlich zuverlässigen, literarisch versierten und vennögenden 
Freunde ihres Mannes und überließ es dessen besserem Ermessen, damit nie h t 
zu ihr e m, so n der n all ein zu Hof f man n s Ruh m e zu schalten. 
Gewiß war Hitzig nicht der ideale Biograph Hoffmanns. Aber wo war damals ein 
Geeigneterer? (Ja, wo ist seitdem ein besserer Biograph Hoffmanns aufgetreten, 
der universeller gebildet wäre und seinem Helden tiefer ins Herz schaute?) 
Hitzig sammelte, was er durch öffentliche und private Umfrage erreichen konnte; 
er veröffentlichte, was sich davon veröffentlichen ließ und bewahrte die Origi
nale sorgfältig der Nachwelt. Was dürfen wir mehr von einem z e i t g e
n Ö s s i 50 ehe n Biographen und Herausgeber fordern? Gewiß sollen wir 
Na chi e ben den, die wir die Früchte seines Sammeleifers benutzen und 
nicht mehr durch Rücksichten auf Lebende gebunden sind, es besser machen als 
er. Der folgende Aufsatz versucht das für eine der wichtigsten Perioden von 
Hoffmanns Entwicklung. 

Ende November [1908] 

H. v. M. 
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moroemettung. 

llnfete lDntfteUung wenbet ficJ;j an joIc()e ~teunbe bell lDit:l)te"CII, bmen fein 2eben bereits 
aull .piiigll .l8ucQ - eventuell in bellt m:U!l3uge bon 'ilHngct obeI (!Stife'badj -- 'betannt 
ift. -tlilJigs !Beddjt (Jetlt~t in ben ~iet in irrage fommenben !patHen 3um g:roaeten :leile nur 
!DHtteHungen bon ,poffmannl:! ~u~enbfreunb ,pippef, 31tlU Ueinmlt nuf folcf]ett an!! Oel: (iamm~ 
~oetffet; ber ~inft.tB biefet 3luelten rJueUe '9ot ftdj ü'betbiell negatib bartn geltenh -gemadjt, boa 
nUe .!BtteffleUen il'6et ,poffmannß 4' /2jü(Jtigen !8tLlutrtanb geftddjen ober umgebclltet fluh. 

mJir tui~beifJolen .pitig0 fllngauen i)kr nut, foweit ber .8ufammen91l1l9 es notwenbig madjt; 
uuf!e .paUlltqneUe tft ,flippelg mUllaug nuij .poffmann6 3ugenb6tiefen, bn: 1901 in 
~itigll m:adjlafl nufgefunbell 1mb 1903/04 gebrttcft ift (ttHlltn Ct im !8udjf}anbtt erjdieint, gängt 
bon bet 2ileratifd}en IHnflalt tRütten & ßoening in fftallffud ll. !Dl. ab). Il(udj baß !Dlatetial 
fb Me \.prrionaIien gabe idj im lUe~entliC(Jen 1904 gejammert; ei ftammt botlUiegenb aug ben 
6taot6otdjioen 3U !Betlin unb ~oirn, nUl! ben Ri1:djenoüdjem vott !tollig5Jlerg unb ®rogau unb 
aug I](brcfJbüdjcttt, unb ca trt leng uon mit bireft ocjclJafj't, teHB butcl} bie /Müte ber .j)enen Dr. iren, 
Rtlleger ClU~ !pofen, !Bifot )3ollgfou in StünigBverg (je~t meftot in .l'raufegmen), 16u:petillfenbent 
~nbet unb .R'üflet !Btoune in '1Hogou mit übermittelt. 'ftwlinfcgte ~tgänaunßen im dnadnen 
gilDe idj 1907 bon .pmn 30gattne~ ®emotibti in !Dlemet et!jolten unb nnmentlidj 1908 bon 
tmrn !Jl"tllfeffot ID3. tRaimui in Rtotofdjin, bcr midj Cluf bie in !polen etfdjienenen m:uffäie her 
.fletten t 30fe:p~ 30101111c3 (1890) unb Dillnt I};lgnet (1900) aufmetfjom mCldjh:, bntdj bie 
u. Cl. 3eit unb Dd bon ,poffmonnil :trauung fejlgefi:eUt wotben finb. 3d) !jaDe Me Duellen 
lJiet generaliter nngefügd, bo dn Wad)weig im ein3elnen fidj an bieiem ,ode betbietet. 

Um oie :Datftellung nidjt mit IDctai(ß 3u üoednfl:en, gaDe idj bie 3eitougo'ben in bet !Regel 
nut uad) 3ngren, aUenfaUß nud) nnd] monaten gemndjt, bie :tnge c16et nut 'bei oeionbetß rvidjtigm 
I};tdgttiffcn angege"6en. 
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Im Jahre 1740 lebte in der Nähe von Königsberg, wahrscheinlich in Preußisch
Eylau, ein altes Ehepaar V 0 e t e r i. Der Gatte war "Burggraf", d.h. Vertreter 
des Amtshauptmanns; er hatte von seiner Frau Elisabeth einen Sohn Christoph 
Ernst (den am 25. Oktober 1795 in Königsherg verstorbenen Justitiar) und drei 
Töchter, die in den dreißiger Jahren glücklich unter die Haube gekommen 
waren: Gottliebe hatte den Konsistorialrat Schlemüller in Königsberg geheiratet, 
eine andere den Pastor Christoph Hoffmann in Neumark, die dritte, Sophie 
Luise, den Hofgerichts-Advokaten Johann Jakob Doerffer zu Königsberg. 

Der Pastor Hoffmann kam 1751 als Diakonus nach Tapiau und wurde 1755 
Pfarrer daselbst; er starb schon am 16. Juni 1758 mit Hinterlassung dreier 
Söhne. 

Der Advokat Doerffer, aus der alten Königsberger Juristenfamilie dieses Namens, 
war ein sehr korrekter Herr und errang eine hochangesehene Stellung in Königs· 
berg. Er wurde Sachwalter der meisten preußischen Adelsfamilien, war im Nebenamt 
Konsistorialrat und besaß, wie in den achtziger Jahren der bekannte Bürger
meister, Polizei- und Kriminaldirektor Hippel, ein Haus in der Junkergasse, 
neben dem Lesgewangschen Damenstift. 

Von seinen acht Kindern, die alle in diesem Hause geboren waren, brachten es 
zwei Söhne und zwei Töchter zu höheren Jahren. Ende 1766 trat der ältere 
Sohn 0 t t 0 Wilhelm Doerffer (geb. 1741) als Referendar beim Königsberger 
Hofgericht ein; Herbst 1767 heiratete die jüngere Tochter Lu i s e Alb e r tin e 
(geb. 1748) den jüngsten ihrer drei Vettern, ehr ist 0 p h Lud w i g Hof f
man n (geh. 1736), der gleich ihrem Vater Advokat beim Hofgericht geworden 
war; 1768 trat der jüngere Sohn J 0 h a n n Lud w i g Doerffer (geb. 1743) als 
Referendar beim Hofgericht ein, während sein Bruder atto zum Mitgliede des 
Gerichts mit dem Titel Justizrat avancierte. 

Zwei Jahre darauf erhielt auch Johann Ludwig eine Ratsstelle, aber nicht in 
Königsberg, sondern bei dem Obergericht ("Oberamtsregierung") zu (Groß-) 
Glogau. Er zog dort in das Haus des Oberbaudirektors Karl v. Machui in der 
Preußischen Gasse und verheiratete sich mit der hochmusikalischen Sophie 
Johanna Henriette Ja n i t s c h. Die Eheleute verkehrten besonders mit dem 
Präsidenten des Gerichts, dem Sohne des Großkanzlers Cocceji, und mit einem 
Mitgliede der dortigen Verwaltungsbehörde, dem Kriegs- und Domänenrat Gott
fried Diprand Wilhelm v. Reibnitz und seiner Ehefrau Helene Rosine, geb. v. 
Tschepe, den Stammeltern der jetzigen Freiherren v. Reibnitz. - 1773 wurde 
ihnen als erstes Kind Luise Johanna Henriette geboren, den 18. Juli 1775 Sophie 
Wilhelmine [genannt Mi n n a 1 ] Konstantine. Einige Jahre darauf folgte ein 
Sohn, Ernst Ludwig Hartmann, 1784 endlich noch eine Tochter. Die Familie 
war "durch feine gesellige Bildung ausgezeichnet", man sprach gern französisch 
und führte Theaterstücke im Familienkreise auf. Mitte der neunziger Jahre ver
lobte sich die älteste Tochter mit einem Rat an der Kriegs- und Domänen
kammer zu Kalisch, Friedrich Wilhelm Kor n. 

Während so Johann Ludwig Doerffer ruhig und sicher seinen Weg ging, hier ein 
Lob und da eine Zulage erhielt, im ganzen aber 28 Jahre lang in Glogau alles 

1. Diese falsche Abkürzung von Wilhelmine war um 1800 allgemein üblich; vgl. die unten 
genannte Minna = Wilhelmine S p a z i e r geb. Mayer. 
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seinen normalen Gang nahm, stieß den in Königsherg zurückgebliebenen Ver
wandten persönlich und dienstlich allerlei Unerwartetes zu. 

Luise Albertine Hoffmann hatte 1768 und 1773 ihrem Gatten zwei Söhne ge
schenkt, von denen der eine jung starb. 1774 starb der alte Konsistorialrat 
Doerffer. 1776 gebar Luise Albertine in der Französischen Gasse ihr drittes 
Kind, unsern Ern s t Theodor Wilhelm Hoffmann; unter seinen Paten befanden 
sich der Onkel in Glogau und ein Hausgenosse der Familie Doerffer, der Ge
schichtsprofessor Jakob Friedrich Werner (1732-1782, Vater des Dramatikers 
Zacharias Werner). 1778 wurde dann das Ehepaar Hoffmann ge s chi e d e ß. 

Der Vater behielt nur den älteren der heiden lebenden Söhne bei sich in der 
Französischen Gasse, die Mutter kehrte mit dem jüngeren zu ihrer alten Mutter 
in die Junkergasse zurück, wo ihre unverheirateten Geschwister, Otto und 
Sophie, sich des kleinen Ernst annahmen. 

Drei bis vier Jahre darauf, 1781/82, änderte der Großkanzler Canner von Grund 
aus die preußische Prozeßordnung und Gerichtsverfassung: die Advokatur 
w u r d e b e sei t i g t, und hinfort gab es in Ostpreußen nur zwei (koordi· 
nierte) Obergerichte, die "Regierung" in Königsberg und das "Hofgericht" in 
Insterburg2 • Aus Anlaß dieser Umwälzung nahm Otto Doerffer seinen Abschied, 
und sein ci·devant Schwager, der bisherige Advokat Hoffmann, wurde als Justiz· 
kommissar und Kriminalrat dem neuen Hofgericht zu Insterburg zugeteilt. 

Etwa um dieselbe Zeit, 1782 oder 1783, wurde der kleine Ernst in die Burg· 
schule des trefflichen Rektors Wannowski3 geschickt, in der er dann seit 1787 
bekanntlich in Hippels Neffen den besten Kameraden hatte. 1792 bezog er die 
Universität, 1795 wurde er als Auskultator verpfliChtet. Ein halbes Jahr darauf, 
am 19. März 1796, verlor er seine Mutter (sie starb einen Monat vor dem Bürger· 
meister v. Hippe}). 

Der Patenonkel in Glogau lud den verwaisten Ernst sogleich ein, zu ihm zu 
kommen. Dieser erhielt im Mai die nachgesuchte Versetzung nach Glogau; er 
brach Anfang Juni auf und fuhr durch die polnischen Provinzen, über Marien· 
werder und Posen. In einem polnischen Städtchen wurden nachts die Pferde 
gewechselt, und unsenn Hoffmann fiel dabei ein Herr auf, der in eigener Equi· 
page ankam und dann in gleicher Richtung wie die Post weiterfuhr. Beide fuhren 
am 15. in aller Frühe etwa gleichzeitig in die alte Festung ein; und wie Hoff· 
mann um 6 Uhr morgens beim Onkel eintritt, ist jener Herr auch gerade ein~ 
getreten und entpuppt sich als - Friedrich Wilhelm Korn, der Bräutigam der 
ältesten Cousine. 

Dies drollige Zusammentreffen half Hoffmann einigermaßen über die erste Ver· 
legenheit hinweg. Doch wurde er einstweilen in der Familie nicht wann. Er 
schleppte, wie man weiß, die Kette einer unglücklichen Liebe - zu einer ver· 
heirateten Frau in Königsberg - mit sich, und er konnte als deutSCher Jüngling 

2. S. darüber jetzt die ausgezeichnete 'Geschichte der KÖnigsberger Obergerichte' von G e 0 r g 
Co n rad (Leipzig 1907: bes. S. 234 u. 237), auf die mein verehrter Freund Herr Kar! 
Theodor v. Schön in Charlottenburg mich aufmerksam machte. 

3. S. über ihn in der 'Altpreußischen Monatsschrift' die einander ergänzenden Aufsätze von 
J 0 h a n n e s Sem b ritz k i (XXX [1893], S. 87-89) und von mir (XLIV [1907}), 
deren Ergebnisse, um einige Angaben des Herrn Machholz in Königsberg vermehrt, ich 
vielleicht an andenn Orte zusammenfassen werde. 
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nicht umhin, sich schon in den ersten Tagen dem Onkel mit seinem Geheimnis 
"an den Hals" zu werfen. Man kann sich denken, wie dies Geständnis auf den 
korrekten Herrn wirkte. Er hielt es für nötig, dem jungen Werther einen Kübel 
Wasser über den heißen Kopf zu gießen. "Sein Trost, sein Rat war eiskalt", berich
tet der Patient zähneklappernd seinem alter ego Hippe1; der Onkel habe ihm emp
fohlen, der Inamorata nicht mehr zu schreiben, damit seine Briefe nicht noch als 
Belege in deren künftige Ehebruchsakten kämen. 

Die Cousinen fand Hoffmann sehr gebildet und nicht eben häßlich, ja die Figur 
der zweiten war ihm sogleich "äußerst interessant"; aber Freude versprach er sich 
einstweilen nur von der Tante, einer "vortrefflichen Frau", und dem Vetter, einem 
"äußerst natürlichen jovialischen Jungen". 

Auf den 21. September war die Hochzeit des Korn mit der Ältesten angesetzt. 
Hoffmann-Werther ist von al1 den bürgerlichen Gefühlen, die er um sich in Blüte 
sieht, in tiefster Seele angewidert: statt seiner tragischen tiefen Liebe sieht er 
"kindische Torheiten - Firlefanzen und Possenreißen mit Empfindsamkeit und 
Liebelei - ich sehe Kleinlichkeiten, die man sich höchstens einmal im Leben 
erlauben sollte, bis zum Ekel wiederholen"; man betrügt ihn um die besten 
Stunden schwärmerischer Einsamkeit, indem man ihn "beständig herunter
schleppt, um die Küsse, welche die verliebte Braut dem Bräutigam auftippt, 
zählen zu helfen. Jetzt hab ich mich" - schreibt er vier Tage vor der Hoch
zeit - "in eine Garderobe, die dicht an meine Stube stößt, eingesperrt und sitze zwar 
wie im Ohr des Dionysius (denn jeder Schall von unten verdreifacht sich, indem 
er an die Eckmauer stößt und durch eine Öffnung im Boden heraufplatzt), sonst 
aber ziemlich ungestört." Am Schlusse heißt es dann: "Sobald Braut und Bräuti
gam den Bettsprung gemacht haben, sitze ich wieder im Ohr des Dionysius und 
schreibe einen sehr langen Brief an Dich." - Immerhin bemüht er sich, seine 
Mißstimmung nicht merken zu lassen und mit Galgenhumor zu maskieren. 
"Dieser Humor beseelt noch meine Unterhaltung, vorzüglich mit den Damen, und 
macht, daß man mich hier für einen leidlichen Gesellschafter und noch besseren 
Musiker hält." 

Die junge Frau folgt dem Gatten nach Kalisch. Hoffmann klagt einen Monat 
später wiederum, in Glogau nicht verstanden zu werden, nimmt aber jetzt Minna 
aus: "Ich erinnere mich, Dir viel Übles von der Cousine geschrieben zu haben - es ist 
alles nicht wahr, und nurungezognen Grolls wegen hab' ich Dich belogen." 

Um sich die lange Weile zu vertreiben, fUhrt er Schattenspiele mit dem Vetter 
auf, unter andern Goethes "Jahrmarkt von Plundersweilern'. Im Winter läuft er 
Schlittschuh. So fangt er an, sich wieder mit dem Leben auszusöhnen: schließ
lich ist er doch "zu jovialisch, um [ewig] an einer fatalen Grille zu kleben." -
Am 21. Januar 1797 geht Minna auf längere Zeit fort. Spät abends schreibt 
Hoffmann dem Freunde in "fieberhafter Schläfrigkeit": "Denk nur, M[inna] hat 
uns verlassen und auf eine entsetzlich lange Zeit, und ich bin so weichherzig, so 
sentimentalisch beim Abschiede gewesen - habe sie unwillkürlich, als sie mir den 
Abschiedskuß reichte, an mein Herz gedrückt, daß mir der Cousin einmal über 
das andre versichert, ich wäre verliebt." 

Der Cousin hatte gewiß nicht ganz unrecht. Aber diese aufkeimende Liebe hat 
Hoffmann nicht gehindert, andem Schönen den Hof zu machen: in seinem 
Portefeuille liegen die Köpfe mehrerer Mädchen, darunter der einer M., der er 
gerade eifrig huldigt. Auf der letzten Redoute hat er nur mit ihr getanzt, ja, er 
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ist ein paannal in die Messe gegangen, um sie dort zu sehen, denn sie ist katho
lisch wie der dritte Teil der Glogauer 1. 

Im Mai sieht er die geliebte Frau in Königsherg wieder, und von neuern schießt 
das halberstickte Feuer in heißen Flammen empor. Alles um ihn her ist ver
sunken, schreibt er aus Königsberg: ihr Wesen, ins seine verschmolzen, wird 
ewig in ihm leben. Er arbeitet juristisch den Plan aus, die Scheidung der Gelieb
ten von ihrem "Unhold" zu bewirken. - Nach der Rückkehr im Juni kommt ihm, wie 
man sich denken kann, alles in Glogau matt und schal vor: .. Hier habe ich 
alles so wiedergefunden, wie ich es verließ - eben die gegenseitige Spannung -
eben das preziöse Wesen, das mich sonst auf meine Stube jug, entfernt mich 
auch jetzt - mich überfällt zuweilen eine tötende Langeweile, wenn man um 
mich hemm lacht, und nach Fliegen und Bonmots jagt -." Zudem ist der joviale 
Vetter weg. Dabei martert ihn die Ahnung, er werde die geliebte Frau nicht 
wiedersehen. 

Diese Ahnung sollte sich schneller, als Hoffmann wohl dachte, bestätigen. Ende 
August beschwert er sich darliber, daß dieselbe Person, die ihn seinerzeit der 
Geliebten näherbrachte, sie ihm jetzt durch niedrige Mittel [vermutlich durch die 
Andeutung, sie liebe einen Dritten] entfremden will. 

Der brave Hippel wurde anscheinend schließlich degoutiert von diesen dunklen 
Andeutungen und fruchtlosen Klagen, zumal er an praktischer Tätigkeit Freude 
fand und seit dem April mit einem wohlhabenden Fräulein aus gutem Hause ver
lobt war, das er bald heimzuführen gedachte. Er ließ also ein halbes Jahr nichts 
von sich hören: mochte sein Beichtkind sehen, wie es sich mit dem Schicksal 
abfand. 

Um diese Zeit scheint die interessante Frau in Königsberg sich in der Tat aufs 
neue verehelicht zu haben, aber keineswegs mit dem malenden, komponierenden 
und briefeschreibenden Jüngling in Glogau, sondern mit einem praktischen 
Schulmann am Orte. - Wie diese Nachricht unmittelbar auf Hoffmann gewirkt 
hat, darüber haben wir leider nicht die geringste Nachricht. Das mittelbare Er
gebnis war, wie es bei unserm sanguineo-cholericus sein mußte: er sagte der 
Romantik energisch ab und warf sich ins andre Extrem; er nahm sich vor, es in 
seinem bürgerlichen Beruf möglichst schnell möglichst weit zu bringen und sich 
daneben möglichst korrekt zu verheiraten. über den Gegenstand brauchte er sich 
nicht den Kopf zu zerbrechen: seit Jahr und Tag wohnte er mit der Tochter 
eines geachteten Beamten, der es noch sehr weit bringen konnte} unter einem 
Dach; er stand ihr als Vetter nahe; er achtete ihren Geist und hatte sie gern. 
Hinfort gab es kein Schwanken; endlich wußte er, was er wollte. Als der un
getreue Hippel sich im Februar 1798 auf seinen Werther besann und ihn mit drei 
Worten fragte, ob er noch lebe und in Glogau sei, fand er zu seinem Erstaunen 
in Hoffmanns Antwort die entschiedenen Worte: "Mit der Welt in KÖnigsberg 
habe ich vollkommen abgerechnet. Außer ... der Verwandtschaft ... höre ich 
von keinem Menschen etwas, mag auch nichts hören. .. Ein Umstand, den ich 

1. Hitzig ergänzt das M. in "Michaeline" , wie er Hoffmanns Frau fälschlich nennt (s. u.). Es 
ist an sich höchst unwahrscheinlich, daß Hoffmann die Posene! Sekretärstochter, die er 
sechstehalb Jahr darauf zum Altar führte, schon so früh und in Glogau kennen gelernt 
haben soll. Beruht aber Hitzigs Angabe auf mehr als einer Vermutung, so liegt hier auf 
jeden Fall nur ein schnell vorübergehender flirt vor, 
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mit Vorbedacht noch zurückhalte, um nachher desto mehr darüber schreiben zu 
können, ist die alleinige Ursache, warum ich no c h h i erb i n und in der Juris-
prudenz solchen festen Tritt halte, daß ich glaube, künftigen Winter nach Berlin 
zu gehen und mich dort sehr examinieren zu lassen. Ich muß auf Ehre schlie
ßen, sonst wird meine Visitenkarte ein Brief! . Wenn Deine letzten Versiche
rungen aufrichtig sind, so schreibst Du mir aufs baldigste! H." Das geschah, und am 
1. April erklärte sich Hoffmann etwas deutlicher: "Der Zufall, teuret einziger 
Junge, mischt seine Karten wunderlich: Rot und Schwarz, Gewinn und Verlust. 
Mit Königsberg habe ich wirklich ganz abgerechnet. Aber Du weißt es, mir geht's 
wie Yorik: die Pausen sind mir fatal. Ich bin so gut gefesselt als ehemals, aber 
jetzt ist's ein Mädchen. Ich studiere mit erstaunenswÜTdiger Emsigkeit die 
trockensten Dinge, begrabe mich in Akten". -

Am 19. Juni wurde Doerffer auf Veranlassung des Justizministers von der Reck 
an Stelle des (zu Svarez' Nachfolger ernannten) Baumgarten zum Rat am Ober
tribunal zu B e r I i n ernannt. Hoffmann, der soebe-n das Referendarexamen be
standen, wurde auf seinen Antrag am 4. August ans Kammergericht versetzt. Ehe 
die Familie nach Berlin abging, machte Hoffmann eine Fußwanderung durch das 
Riesengebirge in Schlesien und Böhmen, der sich eine Fahrt nach Dresden an
schloß. Die Briefe, die er von Dresden aus (vermutlich über die Gemäldegalerie) 
an die Braut-Cousine schrieb, gehörten, wie deren Familie 1823 Hitzig versicherte, 
zu seinen "interessantesten Jugenderzeugnissen" . 

Am 27. August begann die Reise nach Berlin, am 29. landete Hoffmann hier in 
der Kurstraße im Hause der Madame Patte. Später wohnte er bei dem Onkel in 
der Leipziger Straße, zwischen Markgrafen- und Jerusalemer Straße. - Unter 
den Kollegen des Onkels trat der Familie besonders der geistreiche und gelehrte 
Johann Siegfried Wilhelm M a y e r näher (geb. Berlin 1747, 1769 Referendar 
beim Kammergericht, dann Rat daselbst, 1795 ans Obertribunal versetzt), der 
nach der Scheidung von seiner Frau sich bemüht hatte, seinen drei Töchtern 
Minna, Karoline und Ernestine die "allerausgesuchteste" Bildung zu geben. In der 
Tat heirateten alle drei Schriftsteller, als erste Minna 1796 Carl Spazier (ihr 
Sohn hat uns die wunderliche Familiengeschichte aufbewahrt), Karoline und 
Ernestine nahmen statt der verlorenen Minna nun Minna Doerffer in ihren Bund 
auf. 

Ho'ffmann konnte bei den mannigfachen Anregungen, die die Hauptstadt in den 
ersten Regierungsjahren Friedrich Wilhelms III. bot, trotz aller spartanischen 
Vorsätze nicht umhin, das Studium des Landrechts und der Pandekten gelegent
lich mit Zeichnen und Komponieren 1 zu unterbrechen; erst Anfang Mai 1799 
meldete er sich zu den schriftlichen Arbeiten, erst Anfang Februar 1800 zur 
mündlichen Prüfung. Am 27. März wurde er fürs Richteramt reif befunden. - Er 
blieb aber nicht, wie er gehofft hatte, in Berlin, sondern erhielt eine mehr ehren~ 
volle als angenehme Bestimmung in die polnischen Provinzen. Zunächst wurde er 
in das vor sieben Jahren okkupierte Pos engeschickt, als Assessor am dortigen 
Obergericht, der sog. Regierung. 

1. über seinen damaligen Verkehr mit dem Gitarrevirtuosen Fontano (Franz v. Halbem) 
habe ich den 'Mitteilungen des Vereins rur die Geschichte Berlins' vom Juli 1907 berich
tet, über eine eigene Gitarrenkomposition in den 'Süddeutschen Monatsheften' vom Janu
ar 1908. 
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Er wohnte dort in dem neuen Hause der Deckerehen Druckerei, an der jetzigen 
Wilhelmstraße; im zweiten Stock des Hauses wohnte ein älterer Richter, der 
dichtende "Regierungs"-Rat Johann Ludwig Schwarz (geb. 1759) mit seiner 
zweiten Frau Dods und deren Schwester Sophie. Die Kollegen traten sich näher; 
Schwarz wollte eine Operette schreiben, die Hoffmann komponieren sollte. -
Einstweilen blieb der Assessor der Berliner Cousine treu; im Hochsommer 1800 
teilte er den Königsberger Verwandten offen mit, daß er Minna Doerffer zu hei
raten gedenke. Onkel Dtto meinte, "so was rasches und jugendliches könne gar 
nicht gut gehen"; er schreibt dem unternelunenden Neffen: "Ey lieber, das all
gemeine SpfÜchwort sagt wohl von den Theologen: ,So die Pfarre, so die 
Quarre', aber Du machst das Sprüchwort auch wahr von den Juristen." (Hoff
mann gab diese Worte schleunigst weiter an Hippel, der schon auf zwei "Quarren" 
herabsah). Das Weihnachtsfest scheint der Bräutigam bei Doerffers in Berlin ver
lebt zu haben 1 . 

In der Neujahrsnacht auf 1801 wurde in der Posener Ressource eine Kantate 
zum lahrhundertswechsel aufgefUhrt, die Schwarz und Hoffmann an Stelle des 
projektierten Bühnenstücks gemeinsam hergestellt hatten; eine Abschrift wurde 
der jungen Königin Luise dediziert. Aufs Theater brachte Hoffmann dann eine 
auf einen Akt zusammengedrängte Bearbeitung von Goethes 'Scherz, List und 
Rache' mit eigener Musik; er fand in Karl Döbbelins Wandertruppe "drei Talente, 
wie ich sie nur zu den drei Rollen jenes Singspiels wünschen konnte", und das 
Stück wurde denn auch mehrmals aufgefUhrt; .,bis Partitur und Partien zufällig 
verbrannten". ~ So wußte Hoffmann selbst aus der polnischen Wüste eine Oase 
hervorzuzaubern. Aber wie das Notideal des korrekten Beamten wieder zurück
trat vor dem des schöpferischen Künstlers, so verblaßte allmählich auch wieder 
das Bild der entfernten Cousine. Die geistreichen Freundinnen der geistreichen 
Minna, Karoline und Ernestine, verheirateten sich beide 1801: jene mit Jean 
Paul, diese mit dem weniger beträchtlichen August Mahlmann; Minna wartete 
auf den Vetter Ernst, aber dieser konnte sich nicht zu den Konsequenzen seiner 
Ankündigungen entschließen. In seinem Innem tobte in diesem Jahre "ein Kampf 
von Gefühlen, Vorsätzen pp, die sich geradezu widersprachen". Er woll t e sich 
betäuben, und "wurde das, was Schulrektoren, Prediger, Onkels und Tanten 
liederlich nennen. ~ Du weißt," schreibt er anderthalb Jahre darauf in einem 
Rückblick an Hippel, "d-aß Ausschweifungen allemal ihr höchstes Ziel erreichen, 
wenn man sie aus G run d s atz begeht, und das war denn bei mir der Fall." 

In dieser Stimmung traf er im Spätherbst 1801 mit Freund Hippel in Elbing 
zusammen; beide fuhren nach Danzig und blieben dort zwei Tage. Hippel fUhlte 
sich befremdet und fast unheimlich berührt von dem Cynismus, den Hoffmann 
zur Schau trug; und als er am Nachmittag des zweiten Tages einen braven Mit· 
Gutsbesitzer traf, verabschiedete er kurzerhand den alten Freund und ging mit 
jenem zu Abend essen. Er schrieb ihm dann nach Posen, ihr Beisammensein habe 
"nicht so, wie vormals, die reine unverdorbene Laune, den Erguß der innigen 
Freundschaft herbeigeführt." Nach Hoffmanns Tode schreibt Hippe! deutlicher, 
der Freund sei in Danzig nicht mehr der alte gewesen; "eine ungewöhnliche 

1 ... Dies [eine Leberverhärtung] beiseite gesetzt, lebe ich jetzt zufriedener, da wir. Gott sei's 
gedankt. schon Oktober schreiben, und ich mit starken Schritten der Re i sen ach 
Be r I i n entgegeneile." An Hippel6, Oktober 1800. 
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Lustigkeit, die fast in possenreißende Skurrilität ausartete, und das Wohlgefallen 
am Obszönen ließen ahnen, daß irgendeine Ver ä n der u n g. die sei n 
Her z b e t r 0 f f e n, ihn dem Gemeinen und besonders einer gewissen Las
zivität zugewandt habe, die für ihn um so verderblicher sein mußte, als die süd
liche Heftigkeit seines Temperaments ihn immer auf Extreme fUhrte. " 

Um Neujahr 1802 schrieb Hoffmann dem Freunde einen Brief, der HippeIn "ein 
zerrißnes Herz, die unaussprechliche Sehnsucht, in das Asyl der Freundschaft zu 
fliehen, in jeder Zeile zeigen mußte." Aber Hippel, dessen Gattin bereits mit dem 
dritten Kinde ging, hatte nun einmal kein Ohr mehr flir diese Jünglingsleiden 
und ließ Hoffmann ein Jahr lang in dem Glauben, seine Freundschaft verloren 
zu haben. 

Am 2. Februar wurde Hoffmann zum Rat an der Posener "Regierung" ernannt, 
und nun mußte er Ernst machen. Er tat es, indem er entschlossen das Verlöbnis 
mit Minna auf 1 ö s t e. Die Familie war außer sich; Minna warf alle Briefe des 
Ungetreuen in den Ofen, auch die schönen aus Dresden; ihre Freundin Karoline 
Richter hat Hoffmann den Schritt nie verziehen und bekanntlich noch nach 
einem Jahrzehnt ihren betiihmten Mann vor dem schlechten Menschen ge
warnt I. 

Wie Hoffmann im Jahre darauf rührend an Hippel schreibt, hatte er sich damals 
,.mit allem, was mich umgab, und mit mir selbst überworfen" und fand nur Be
ruhigung in der Lektüre von Hippels Jugendbriefen. Nebenbei kommt als Fühler 
die Frage: "Vielleicht hast Du durch Zufall einige Nachrichten von dem tragischen 
Ende der zweiten Liebesepisode in meinem Leben aus B[ erHo} erhalten?" 
Auf Hippels freundliche Antwort erwidert er, er könne seine Biographie 
schreiben "zu Nutz und Frommen derjenigen, die da zu lieben - geliebt zu wer
den glauben und III den Stand der heiligen Ehe treten wollen. Schriebe ich diese 
Selbstbiographie mit der Gewissenhaftigkeit Rousseaus, der mit seinen Bekennt
nissen unter dem Arm vor den Richterstuhl des Ewigen treten wollte, so würde 
Minna D[oerfferJ mir die Hand - nicht zur Versöhnung, nein, weil ich 
sc h u I dIa s war, als alles mich verwünschte und den Treulosen schalt, freund
lich bieten. Ich hab e mit Kr a f t ein Ver h ä I t n i s ver n ich t e t , 
welches sie und mich unglücklich gemacht haben 
würde." 

Ehe aber diese Briefe geschrieben wurden, war es Hoffmann abermals ergangen 
wie Yorik: kaum hatte er die eine Rosenfessel abgestreift, so umfmg ihn hold 

1. Kunz berichtet in Dullers 'Phönix' vom 26. November 1835, Jean Paul habe ihm [Ende 
August 1813] in Bayreuth gesagt, er könne Hoffmann nicht lieben, da seine Frau, die 
Hoffmann früher in Berlin kennen gelernt, ihm Dinge erzählt habe, die dessen Herz in 
keinem vorteilhaften Licht darstellten. Kunz fährt fort: "Nur an g e d e u te t wurden 
mir diese Dinge, die mich mutmaßlich darauf hinflihrten [soll heißen: so daß ich ver
muten mußte], daß eine Freundin von lean Pauls Gattin irgendein Verhältnis mit 
Hoffmann gehabt habe, bei dem er die Pflich t der Dank barkei t ve rletz t 
haben müsse." ~ Minnas Vater starb am 24.September 1803. Ihr Bruder ist noch gut 
drei Jahre lang als Referendar am Kammergericht nachzuweisen; er wohnt Ende 1803 
und Ende 1804 Neue Commandantenstraße 15, Ende 1805 Friedrichsstraße 44, Ende 
1806 Kronenstraße 22. Was weiter aus ihm und seinen Angehörigen geworden ist, habe 
ich noch nicht ermittelt; doch hat, wie gesagt, Hitzig offenbar noch 1823 mit der Fami
lie in Konnex gestanden. 



219 

die neue. Er hatte sich in M a r i a T h e k 1 a Roh r e r 1 verliebt, die hübsche 
21 jährige Tochter des ehemaligen Pasener Magistratssekretärs Michael 2 Rohrer, 
der, seit 1758 im Kommunaldienst beschäftigt, bei der Okkupation 1793 wegen 
seiner mangelhaften Kenntnis des Deutschen mit 116* Talern Pension ent~ 
lassen worden war (übrigens genau seinem früheren Gehalt entsprechend, das 
ebenfalls den Wert von 350 Mark darstellte). 

Hoffmann hätte, wie sein Hausgenosse Schwarz bekanntlich berichtet, "dies 
schöne Mädchen gern sein genannt, ohne sich die Fesseln der Ehe anlegen zu 
lassen". Maria Theklas Schwester, die später Hoffmanns Freund Gottwald hei~ 
ratete, war mit Schwarzens Schwägerin Sophie befreundet, und nun nahmen 
Frau Doris und Mamsell Sophie die kleine Polin "dergestalt in Schutz, daß die 
Geschichte davon einen art i gen Rom an abgeben würde - und der Weg zu 
ihr am Ende doch nur durch die Kirche ging, was für Mühe sich Hoffmann auch 
gab, auf einem Schleifwege dahin zu gelangen." Ganz hat Schwarz (der die noch 
lebende Frau zu schonen hatte) damit freilich nicht die Wahrheit gesagt; Hoff
mann schreibt am 25. Januar 1803, daß er "seit d r e i v i e r tel Jahren verhei
ratet" sei und berichtet neckisch, daß die Frau gerade ein Kindennützchen 
stricke. Man darf also annehmen, daß schon End e M ä r z die beiden sich rurs 
Leben gefunden hatten, drei Monate bevor die KiIche den Bund bestätigte. lluen 
"Roman'" den Schwan uns vorenthält, wollte Hoffmann selber seit 1820 schrei
ben unter dem Titel 'Jakobus Schnellpfeffers Flitterwochen vor der Hoeh
z e i t'; er hätte uns seine Jugendschmerzen darin erzählt, wie in der Biographie 
Kreislers die verspätete Liebe zu JuHen. Leider ist es nicht dazu gekommen, weil 
er den besser bezahlten Almanachsarbeiten immer wieder den Vortritt gab. -
Am 26. Juli 1802 fand - offenbar in aller Stille - die nachträgliche Trauung,in 
der Posener Corpus-Christi-Kirche durch den Pfarrer Martin Hantusch statt; als 
Trauzeugen fungierten die schlichten Männer Peter Sobolewski und Theodor 
Tott. In der Südpreußischen (heute: Posener) Zeitung zeigte Hoffmann das Er
eignis am 31. Juli seinen Freunden an. 

Nach allem, was wiI wissen, hat Hoffmann den halb unfreiwilligen Schritt nie 
bereut. Wenn wir auch keinen Rausch glühender Phantasie über Maria Thekla fin
den (wie Hoffmann ihn später, immer halb der Dichtung bewußt, rur Julia Mare 
träumte), so stört uns andrerseits nicht ein böses oder auch nur kaltes Wort. 
Proben vom Gegenteil kennen unsre Leser aus den von Hitzig bereits mitgeteil
ten Briefen an Hippe!; wir erinnern hier an vier: aus dem "Exil« zu Plock schreibt 
Hoffmann Anfang 1803 dem Freunde, daß "ein sehr sehr liebes Weib mir alle 
Bitterkeiten , .. versüßte und meinen Geist stärkte"; Ende des Jahres heißt es: das 
Musikstudium "sowie der Umgang mit meiner Frau, die sich, Dank sei es dem 
Schicksal! meinem Anachoretenleben ganz anschmiegt, ist das einzige, was mir 
zuweilen Augenblicke des Lichts gewährt." Im Dezember 1808 freut er sich in 
Bamberg innig über "die Wiedervereinigung mit meinem lieben, herrlichen Weibe", 
und im März 1815 erklärt er es von Berlin aus rur seine erste Pflicht, "für eine 

1. Neben diesem deutschen Namen ftihrte die Familie den polnischen Trzcinski, der von 
trzcina (dreisilbig:trsch-tschi-na) = Rohr abgeleitet ist. Der eine Name ist also die Über
setzung des andern; welcher der ursprüngliche ist, habe ich noch nicht festgestellt. 

2, Maria Thekla ist darum Michalina zubenannt, = russisch Mischa'ilowna, Tochter des 
Michael. Hitzig hat irrigerweise den Eigennamen Michaeline daraus semacht und nennt 
auch später die Witwe so in den von ihm aufgesetzten Buchtiteln und Vorworten. 

~~-~ 
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herzensliebe Frau zu sorgen und ihr nach dem, was sie mit mir ausstand, eine 
bequeme Lage zu bereiten", (- Um zu würdigen, was diese Äußerungen einer stets 
sich gleich bleibenden innigen Zärtlichkeit im Munde eines vates irritabilis 
bedeuten, halte man sie zusammen etwa mit den Ausbrüchen fanatischen Hasses, 
mit denen Nietzsche die Frau bedachte, die dann fünfzehn Jahre lang ganz 
Europa dupiert hat als die Vertraute seiner Gedanken 1 - und mit den Pfeilen, 
die der "Eremit vom Gardasee" in seiner "asketischen Klause" zu Sal0 
schärfte, um sich für ein unabwerfbares Joch wenigstens in der Vorstellung zu 
rächen 2. -] Und Ende gut, alles gut: drei Monate vor seinem Tode, am 26. 
März 1822, setzte Hoffmann ruf sich und seine Frau einen Erbvertrag auf, in 
dem es heißt: "Wir. haben nun bereits seit zwanzig Jahren [stimmt genau! 
s.o.] in einer fortdauernden wahrhaft zufriedenen, glücklichen Ehe gelebt .. 
Einer ist immer des andern Stütze gewesen, wie das denn Eheleute sind, die sich, 
so wie wir, recht aus dem treusten Herzen lieben und ehren." Maria Thekla über· 
lebte ihren Mann über ein Vierteljahrhundert; sie starb erst am 29. Januar 1859 
in Hirschberg. 

So können wir, bei aller Dürftigkeit der Überlieferung, auch in Hoffmanns Leben 
die Entwicklung verfolgen, die wir alle (oder doch die Meisten von uns) durch· 
gemacht. Der Jüngling, dem die "Welt" sich öffnet, stürzt sich besinnungslos in die 
"schöne Seele" wie der Schmetterling in die Flamme; nachdem er sich die Flügel 
hinlänglich verbrannt, verehrt der reifere resigniert den "schönen Geist"; 
und erst der Mann erkennt (mit einem nicht bitteren, sondern fröhlichen 
Lachen), daß die "Seele", die er angebetet, und der "Geist", den er geschätzt, 
Phantasmagorien waren, die seine erregten Sinne ihm vorgespiegelt. Nachdem 
nun die Augen ihm aufgetan, gibt er dem heiligen Urtrieb, den Sinnen, dem 
Herzen sein Recht und folgt der lieblichen Weisheit, die Wedekinds Ra b b i 
E s ra seinem fürwitzigen Sohne Moses vorträgt und die Dehmel in den Spruch 
gefaßt hat: 

Erst wenn der Geist von jedem Zweck genesen 
Und nichts mehr wissen will als seine Triebe, 
Dann offenbart sich ihm das weise Wesen 
Verliebter Torheit und der großen Liebe. 

1. Der sonst wohl unbeträchtliche Herr earl Albrecht BernoulIi hat sich ein unsterbliches 
Verdienst erworben, indem er diese Briefstellen rettete und im 'Literarischen Echo' vom 
15. Mai 1908 der Ewigkeit aufbewahrte. 

2. Er versandte sie zu Neujahr 1904 im 'Halkyonier', dem zierlichen Gedichtband, dessen 
Japanexemplare Grisebach und ich als Hartlebens letzte Geschenke stets besonders in 
Ehren gehalten haben: ich meine hier die zwölf bitterbösen Sprüchlein von Ehe und 
Scheidung Nr. 80-91, und von diesen insonderheit die sieben Nummern 82-85.87.90 f. 
die hintereinander gelesen auch dem Fernstehenden keinen Zweifel über ihre persönliche 
Geltung lassen. 
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Denkmalpflege 

[Die Vernichtung von Hoffmanns Grabstein] 

Unsere Mitteilung über den eigentümlichen Akt von 
Denkmalpflege, der vor einigen Jahren an E. T. A. Hoff
manns Grabe vorgenommen worden ist, hat in der dellt~ 
sehen Presse Widerhall gefunden, welchem aber eine ent
rüstete, die »Kunstchronik. der Unwahrheit zeihende Ab
leugnung des Kirchenvorstandes der ]erusalems-Oemeinde 
gefolgt ist. Herr Hans von Müller, dessen noch im Druck 
befindlicher Ausgabe von I-Ioffmanns Briefwechsel wir 
unsere Mitteilung entnommen hatten, schreibt uns: Der 
obere, symbolische Teil von Hoffmanns Grabstein enthielt 
in der Mitte einen Schmetterling, al:; Symbol der bdreiten 
Seele, darum schloß sich, als Symbol der Ewigkeit, eine 
Schlange, die sich in den Schwanz beißt, und zu beiden 
Seiten sprossen aus den Schlußrosetten der elegant ge
schwungenen Umrahmung je drei Farnwedel hervor, als 
Symbole der Auferstehung. Der untere Teil des Grab
steins enthielt die bekannte Inschrift in vollkommen deut
licher, aber kühn geschwungener Schreibschrift, wie sie zu 
Hoffmanns Zeit in den Kanzleien noch mit liebe gepflegt 
wurde; die groBen Anfangsbuchstaben reichten durchweg 
über die folgenden hinüber, in Hoffmanns Namen griffen 
T. W. H in ausgezeichneter, künstlerisch freier Weise in
einander, das K von ,Kammer' holte flott über die nächsten 
drei Buchstaben aus, und alles das wirkte doch so selbst
verständlich, daß es in keiner Weise den Cbarakter der 
Monumentalität beeinträchtigte. - Wenn also der Kirchen· 
vOlstand in seiner Erwiderung behauptet, daß seine spiegel· 
blanke Platte eine ~genaue Nachbildunge des alten Steines 
und die schülerhaft ängstlich gezirkelte, unbeschreiblich 
ärmliche Schrift, die wie Typensatz wirkt, ~bis auf den 
kleinsten Zug" der alten nachgebildet sei: so verrät er 
damit nur, daß er den alten Stein überhaupt nichl erst an
gesehen hat, bevor er die ~Fabriko: anwies ihn zu vernichten. 
Zum Glück sind mindestens drei Photographien des alten 
Steines vorhanden, die beste im Besitze der August-Scherl
Gesellschaft. Nach dieser bringt meine (etwa zu Ostern 
erscheinende) Briefsammtung den Stein in Lichtdruck; einst
weHen hat der »Tag. am 4. Dezember den alten und den 
neuen Stein einander gegenübergestellt, allerdings in sehr 
groben Autotypien, die die ausgezeichnete Erhaltung von 
Skulptur und Schrift des alten Steines nicht ahnen lassen. 
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[Nachwort zu Hoffmanns 'BrautwahI'] 

I. 'ueft~etifcgetJ. 
(1:IiE' ':Brautroo!>[' ars fertiges Wer! betrad)tE'f.) 

I. :Die .:8rautwa!)1 ala (§;riä!)lung. 

~t1 meine 2fuaga&e ~er märd)en (let <5erapjona=~rii()er 90&1' ie!> 
1906 j)ie ':BrauftDapI' nid)t mit aufgenommen, IDeH mir fq,ien, ba~ 

[lari" bUß bürgedidje baß romantifdye überwöge. 
'offen(td)tfid) fpieIf in i)er ':SrautroapI' (las märdjen90fte eine un, 

9[ei~ 6efr9eibenere ~DUe ala in 'gtu13fnalfer nnb :IDaufefönig', im 
't5'rem()en stin'" unb in (kr 'JrönigsDrallt'. ~offmann, bel: wie 91ie~ft:ge 

f,in, b'fI,n '.Bo'[>,it,n auf fir!> f,loff "erto,nb,t" lällt (6. 64) Q,on[>arb 
fidj bern +,ublicum als deus ex machina l)orfl.eUE'n, 09ne (leffen J;lOC'UB= 

poeue leiber bie :J3erIinifdje ®efcpidyte bon bet 5muttvo"91 nid)t 311 @nbe 
gefü9l"f werben rönne; uni) feinen eigenen :Bertreter X9fobor räßf er 

(6. 75) b,bau,rn, ball ber merfaffer üo,,[>aupt erff b,n J,)afftis gel'f,n 
uni) feine ®eftaften in Clfe (fl"!Ö9[uß9 eingefü9rt: ,,"un erfd)einen Ne 
beiben unglülffeeIigen ~elJenAnts afa frt'm~artige 'lJrill!ipe, Cli!!' mit i~mm 
3au&erfräften nut: auf geänmngene Weife einwirfen in Ne .ponNung. 1I 

::Diere -9onb(ung erinnert in bel' X!)at auffaUenb an bit einer anbeten 
Q:qä!)Iußg ~offmannfl, ~ie mit 9?:ed)f 1I0d) niemanb für ein marcf)en 
angE'fprocf)en 90f: an Clen '2lrtus9of' von 2lnfang 1515. ~ier lieBt 
(let .peIb - uni) Atoot nid)t ung[üd'fid) - rtf! bie reid)e, aDer pro~ 

faifdJe uni) unfc9öne .5taufmanmstoc9ter (!'!)rijlina :R:oofl, bie (lann 
I:len !Bud;!!)oIter i9r:es Q3atm, f>eiro.t9et, uni) barauf bie poctffd)e nnb 
fdjöne, wenn amI) armE! .R:ün(fleretod)ter ~efi!itas 23erUinger, bie 
19re ~an(l erfl bem jungen $taufmann ~ran(ll1etter verf:prid)t uni) fie 

fdjIiej3Iid) einem praftifdJen ~ul'iften, bern t!riminaIt'at9 ~at!>efiusl 

frgenft. @:tI (ag na!>e, biefre :VoppeferIeoniß betl .pefi)en sufarnmen~ 

auregen; uni) in i)er ':.8rllutroa!)I' finb in i)er X!)at oeii)e ~äi)c{)enfiguren 
cornbinirt SU ber reil~en, geoHbeten uni) !>uof d)en ftaufmannstod)ter 
2!Ibertine ~oßtvinfeI, Ne auf ber 2lußfMIung Don 18[6, fur i)ie 
fi' [>ör!>nfelbn ,in, 6ticl'erej g,li'f,rt (6. 26), Q'[>f'"" grün, ltunfl 
renner!>aft su tDürNgen graubt ((5. 24), i)je 1517 ("wenigftenIJ ie~t": 
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(5. 62 mitte) feine '.Perron ,/~U rieben ocrmeinf", bit' bann aber lfh9 ff 
mit "ern '9übfd)en, efeganten uni:) fltebfamen 9lefl'rmbariug @lID[in D~ne 

~rage tl.'efen{{jcf) ghicfUd)er werben roirb are eG i9t mit !:lern /larm. 
feeHg!!n '.Pine[ertl, wie i~r ~ofer i'fm nennt, mDg[jd) gerveren wäre. 
1)er {'>erb fdon ift In &eii:lfn @:qä"9[ungen ein junger maret, her 
burd) einen uu!)dmfidJen alten :utcifhr in ()a~ Wefen feimt stun~ ein· 
gefu9rt roirb un() tlrt bann Ne :{3olImbung fein!:r .ltunj1 uni') feinte 
Qeoena in ~ta[ien rubeL 

2, :Di, ;;Brautl11af)1 al. :JITürc9/n, 

1Cnbrerfeiti'l iinb Nefe ~f9uren aud) in einem 9närdjen benPbar; 
Ilnl:! jebem unferet 2efer" 1ft ea W09[ fd)on eingefallen, bop er ()em 
X9pUf! ([9t:iftino:<~e[i~itae:2Hol:'rtine r d)on in ~offman'rlfl er!1em unI) uier. 
(eir;,t fd.>onftem 9Rärd)en &rgegnet ift, näm(fd) im '®ofbrnen Xovf' 
bon 1613/I4. J)iec grauDf bie gü&fcf)e blauäugige ;ß'eronica '.Vau[mann 
Qufdd)tig ben Gtubenten 2lnfdmua ~u lieo!!n, roirb bann aDer !u 
beffen unb i~rem eigenen .peile ble ®attin bee .penn .QOfrat9 
J)eeroranb, (5eitbem roir J)olfmanna 91:oman mit feiner (!oufine 
minna, ~er ge&Hbetm Xod)fer ~e!l ®ef>eimen D&erfribuno[t1.9{ofl)ea 
:Doerfferl!lo -fennen, iDilTm roir, warum ~iefer @ebanfengnng 19m fo 
n0ge [ag unI) Mefea motiö f~)n !U immer neuer ®eflaftung rei!te. 
I!~d) I)obe mit straft ein Q3erl)äItnij3 öcrnidyfet, roeId)e5 fi e u n" mi dy 
ungIürfH4;> gemod)f 90&en tDür"e" fd,Jrei&t E."[ im ®efüI)Ie, ee: r~Lf)t 

9E."ma~t !U I)oben, im &ni!'>ja9r rB03 an {>ippe!. 
:Ver (f9orofter "ea 1ßetreiiS mUß fic9 affo oue: "I."[ 2frf bel' ,"Ibrigen 

~iguren unb il)l'er Q3'erbinbung mit (Im ratione[[en ':partien entfcf)eiben. 
~un 90ben ,,(!je beiben Un!}e!mfic9w" (fo 6. 16) 2eonJjorb unI) man affe 
einen aUl1gefpr0tVen märd)enl)often 0.:90rafter, unb namenfficf) 2eonJjorb 
greift uieI enffcf)iebener in "ie .i;'onMung ein, afs ~olfmanns @5elb/ltErifiP 
ea geftEn raffen roJU. 

&ille bcr.gfeid)enbe Unterfud)ung ber :J:n är q, e TI un[eres :Did)tera, roie 
fie bieUeidyt Dtmor <5d)iffer Imn [5'Iefd)en&erg unG einmaI fd)enlen wirb, 
5ei9t fall üoeraU ben ura[f~arifc{)en, namentfid) im (geibnifdJen uni) 

• 2(uG jjoffmanllG j)er~enGger~iq;~e 17g6-IBo!:!: :Deutf~e :Run'bftf>au tlom 
~otJcmber 1908. 2Jon 'bern (uerme'9tren) Gon'berao'brulf [i~gt no~ eine 21n30'9[ 
\!femplarc beim J)erauGgeber; falange ber 23orrotlj reiqJt, (tc'9n (ie ben biterttll 
~aUftrn bitfer 2tu!SgClbe oljne l1.leiterelS 5ur llerfügung. :Die anbeten jfäufer bet 
'~routto09[', Ne 'ben 2lufro~ 3u erljalfen lUünfrfJen, bitte iq;, Ne mummct i!>re6 
CfremplarlS, 'bit tlermitttln'be ":5uq;ljonNung un'b 'ben Xag 'bef! \!rlUcr&tfl all311gt&en. 
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d)rifHid)l'n) Jrall auagcbHbefm 0egeTlfa~ bel3 guten uni) bes bofen 

o e n i ua, in beten stampf [let menfd)li~e ~e(b j)et: lEt'~ä9[ung me'fJ! 

ober weniger fÜ9[bar berrohfeIt wi:b; ~um 6d)[uffe fiegt ~Unt -6eire 
bea ~e{ben baß gu(e ~~incip. 21ud; bie !reineren :Jnärd)en J)offmanne, 

roie bas '8rembe seinj)' unb, in i:)ie finbUd.)I'~ (5P9ßre n:ansponitf, 

'91u13!na 1fee un" $auferönig', nnb und) biefem ®d)ema gearbeitä 
Unb wie im '®oIbenen :topf' S!ino90\'ff mit (len alten Eiere in 8e~be 
liegt, roie im '$t[ein 3ad)ea' ':profper 2Hpanus mif 9\ofabellJl'rbe, 10 

9ier 2Wll90rb mit 9Ranaffe. 
J;offmann IDar fief) mit ~reube fdmr ~jrfuofität bewuj3t, baß 

unmög[id)e ~u fdJouen unI:) bor 2lugen AU füpren, unb fo 9at er fid) 
in ben eben dyoraUerifirten mätdJm feHen bie ®elegen!>eit enfge"9cn 
laffen, aue \)em I:)orbereitmben ober entfd)eibenben 3toeifampf ber fae p 

~u[aren ~einbe einen - in ber 9tese[ lomif d)en - .p09Q,unff bet :Dar. 

fteUung. ~u mac'gen. man erinnere lief) bel: ,,<5d)faef)t fl in ~inbl)otrt'~ 

~ibliot9d in bel: ~1'9nfl'n Q3iSiIic bee '®o(bcnen XOpf1'9' unI> bet 

förtIid)l'n morgellCoffee,Unfer9o[fung bei ::profper 2[fpanue im fed)j1en 

([apitef be9 '$tlefn 3adyee'; man öergIl'id)e bann mit biefer ben 

90rmlofen 3auber,Weffflreit unferer &ciben :rrtogier in ber Weinflube 
am 2{[etanberpfa~ 6. r5f, mit jener ben ernj1~aften stampf Dei Q3'0!3= 
roinfeI 6. 47' 2eon90ri> burd)ffid)t !Jier mit einer fpi~en sorbenen 

:nabel Ne großE' maua bea 9TIonaffe; Fuq barauf geHngt ea 19m 

(9infer ben r!ouliffen), feinem ®egner Ne ::DucatenfeiIe ~u enttvenben, 

für bie biefer llereinft bern XeufeI feine 6eefe perfollft; bllrdy beibee 

~llfammen wirb anfd)eimm[) bem man affe "ber ®arau!.1 gemad)ffl 

(6. 69 6d,!uli). ~'9n[jd," 90' .!)cffmann mit g!,id"m, ""nn nid,' 
nod) grö~erem IDIücE in ben mördyen ber fo(genben 309re gefd]affe·ll; 

ie!.' erinnere an ben 5tampf ~tDifd)en 1)ancue @:arofa unb bern :Rabiee~ 
9E'Qo9 im 'Oierten @:apitd bet: 'Jtönigabraut' (<5. 279f meiner 2(lla: 

gaGe) uni) an i)ie ;'rei :nLagiedätnpfe im ':J1leifler ~r09': ;'M ov. 
tifd)e ~uea ~rnjfd)i'n Qi'uroen90i'~ uni) 6rnammeri)amm im vierfen 2l:ben: 

feui't (6. 1I6/19 meiner 2[uE!goGe), i)en <Streif ~tDifd)en t'egel1ie unb 
@'gi'[ ~u 21nfang (le~ fe~flen 2lbenfeuere (6. 157 f unb 163 f) uni) Ne 

gemeinfarm ~erämpfung bi'iber (lure!) 'lJepufd) un~ bje beii)en ,,9'Rifro. 

flopiflen" am 6d)Iuffe i)ea fe\&en 2l&entellera (<5. 184), Ief2tere an 

Ilnfere 0. 47 erinnernb, 

i)ie ein~elnen 3üge u n f er er bei"en ?Ragier weri)en roir weiter uuten 
CIl g) näger ~ejgen; ea wirb fiel.> baraua t>oIIenbt1 l>i'r l:lurc9oue irratio: 

neUe, übernafürIiq,e 1!9oraUer briLler ~iguren ergeben_ 
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3. ;ni, ~,rmi(c9ung beib,r .ltat'gori,n. 

::Die (gäblW l'leG 2l1drcgena unCl bie 8'öbl?l1 (let [)ürgl?di~en ~ea[jtät 

"nb Ttun in unferet @:r~ä9run9 mit einet" S{elf!>dt unb Q)'irtuof!tät in 

einanl'll?r bertvebf, Me fefGj[ !:let j1rellgl? 6efE1fUrifiler [ooen mUß (6. 76). 
:Uon 2!nberen 90f um lc9önfhn '.Poul .p.enfe[ oariioer gefptodjen (im 
rrllen mor~rn&ratt (:Ier '~ranffurter 3dtUllg' vom 11. mai I907): 

2BefentHq, ifl 91ft, baj3 bat! Wunberl;are fein 5efonberea eofaf 
$U !>o&en &rau~t, um feine Wirfung oUß$uüvl!n; man ift nirgenbG 
por i9m fiiger. ~ß l'len &anaren 6traj3en i:l1'(I aufgeNärten 23edina, 
in feinen Si'neipen, 5ronNtoreien, 5taffee-gärten, ü&era[f ill eG nid)t 
gegeuer. :Die ur1!>eimficf)en mÜr9fe greifen roie aus einer anbern 
::DimenIion in boa 2!Utogsba(ein 9inein, tuie ein unftdyt&areG C5d;tvllng~ 
tab erfoj3t (ler foUl' Wirbd ben rtl9igen unb nicl)6:!ovnenben ®e~ 

!>eimen stonAleifelretär Xuamonn unb bringt Ivn in bie bebauer= 

Iitf)jten Gituationm. Wirb i9m nid)t ein bicfer lJinfer mit unab~ 
rvifd)borer gruner S'otbe über boa @enq,t geSogen, JO baß ber 

2IfImrte feine ganAI! (!arriere tlernirf>tef ficvt, ,,[lenn nid)t bulben 
barf bel' 6toaf ®e~eime .1ranA[eifePrctöre mit grünen 0ejid)fem"'? 

Wirb er nid)t llurc9 fd)nöbell Xeufefl'lfpuf genötigt, Jelne aUerbings 
Aiemfid) einfeitige Q3erfobung mit ber bege9rensroerten 1:lemoifeUe 

Q3o~tojnfer aufAugeben'? Unb aUee, toas er erfeot unb erbuIllet, 
Wirb burd)aua nidjt me9r auf natürIid)e Weife edIätt; ea !>at 

genau biefeI&e 9teaIität roie Ne L1Utäg(j~e WirF[jd)Peit, ~er ge. 

Jpcn(fifrf,c ®oIbfd)mibt, ber afte ·~ul:lc :ID'anaITe finb ~ugleir9 biebere 
~ürger i)er guten aufgefförten 6tabf ~edin, uni) fdbfl 91'ico[oi 
tDlirbe ndj hineatoege entfe~en, toenn er i!>rer om veUen, Iid)ten 

1:oge anfid)tig würbe. 00 !>ot i)ie frü!>l?re Xrennung bl?r Wirf= 
fid)feif in räumfiq, getrennte ~e~irfe Dea ®eroö!>nlid)en unb i)ea 

$unberbaren aufge90rt. X)ie beiben Wirlfid)feifen finb burd). 
einonber geJ~Dben, unb &a[i') Ne eine, bafb bie onbere erfof3t ben 

:ID'enfd)en, ber auf bil?fe :meife - freifirf> in fe9r unfantifd)em 
einn - ein ~ürger ~\t)eiet Weften il1. ®Cücf[fd), wer fid) in 
fongenia[em ®eij1 bern toUen 6piet be~ 6pul~, bea BufaUe, bes 

Ung'fäf)'" üoerlajfen !anll. 3f)m flnb bi'f' $ö<1>te f)olb unb 
flottl?n i~n mit reiq,en ®aben amt. 210et fie 900en Gur!) ein -?er~ 

für ben gufmütigen i>fJifij1er, (ler j)as 6djlVungraC! i~rer @etvaften 

oeim ~oLfAipfer in bM toUe Ungefö!>t !>ineingetiffen 9af, uni') aud) 
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er f~t'i(!ef ~um 6d)Iuj3 befdJenft aue biefet nmn[)eroaren WeIt, in 
!)je er eine [0 gefa!>moUe @:!~urfton unternommen ~at, 

4. :nie i§:inljeit bet \5'abeI. 

(So einpeitrid) l:laa :mär~en in ben - wenn man fo fogen barf
metapf)1)fifd)en ;ßorauafe~ungen ift, 0 or färt! uni) m~j ler 
aud) "je ~abe[ nur e&o t«l -' ®egenra~ 3. Q3, surn tmeij1er ~[09', 
~ merat von ua. einanber tDiberfpred)enben ~ragm!!nten ift. 
an9atw~mem~~ 

äUßerlid) angePIeGt fd [unI) bm Qefer e(too ebfnfo überrafi91? roie bie 
berü9mte ironifd)e 6d;Iu~pointe in J;!einl:'G fentimenfa[en ~ugenbge[)id)tenJ. 
9ticarba ~ud) fIagte 1899 in iprem (fonft getobe für Ne 2"ßür(!igung 
ODn {>offmanna mÜI."d)en G!pod)e maq,enben) 2fuffa~ übt'[ ~Dffmann 
(jefjf in i9rem :Bud)e '21uaDtf'ifung un!) :l3erfall bet ffiomanfi!' 6. 219), 

um 2UbertinenIJ :Befif.? !>ooe "fid; bie gon~e &'qa"9fung gebre~tll, unb 

sum <5c9Iut3 werbe nidJta barow.:s. 2Ie~)n[jd) 90tte 1893 ®eorg 
(E[[inger: (auf (5. 137 f feiner ~offmann,'Siograp~ie, bie im ü&rigen 
ber ';ßrautl'Da"9[' burd)autj gered)t roirCl) gefd)rie&en, :q,urneiffer tpD[!e 

bern Xuamann ,,[lie :Braut für feinen jungen &rellnb abjagen"; 

am ®dJluffe ergebe pd) aber, "baa [ler gonse ~uftvonb tlon fpu{!!>oftem 
Xreiben eigentridj umfonft geroefen ll fei, "0 au~ 2e!Jfene &:"ge mit 
~[Der:tinen niq,f~ werbe. 

:Viefer 2lllffafiung 1j1 Dtto l'niower- 1907 in einem in ber ®efeU. 
fd)aff 'iBronl)en&urgia ge90Itenen unb in i'>eren '21rd)iD' tleroffendicl)ten 

2lufro~ entgegengetreten; er bemedt mit 9ted)tl Nefer (5d)[u~ lomme 

"für ben ollfmed'famen ~erer nid)t tl6I1ig unerwartet. 91ad) ber 
fauberen Xed)nil, bie J;loffmann eigen 111, wirb er forgfäHig tlor. 
bereitet unI) motitlierf'"'. 1Jniower fÜ9rt o[~ 23eleg bnfür ~eDn9arbe 
Unter!>oItungen mit ~ e 9 re 1I om (5d)[ua beG. Aweiten unb nm 2lnfang 

be~ fünften @:apiteIti an (bei une (5, 28 unb 50 f) . 

• ~U( jlimmt ba6 erjle ~a"itel in (Einsel1)eiten ni~f gaus Sum fl)lgentlen. 
man fie~t nidjt recfJt ao, warum bon!>orb 6. 3 f (0 rt1)nrülfJtig "bie ~raut 
f.:!Jouen" wirr, uub fragt filfJ, 0& biefe ~raut etwa gar 2(!&trtinena 2(&&llb ift, 
an beren <!lje mif ee!)fen ~em @olbf<f>mibt bol{) ni~tS gtlegen ijl. monafre !jot 
ficfJ nad) 6. 69 tlor meljr o'ls breiljuntlerf ,3al)ren, olro um 1500, bem Xtufel 
lJerfauft; er ift nalf] 6. 13 unD' 6.69 l57!:!. ~llm :robe tltmrt1)tilt, er trägt fid) 
aber 6. 6 naq; berlliobe \:)1)" 17~OJ50. Xuamonn l)ött®.I~ unteneeonljarbl'l 
Iangtn 2:Stdq;t naq; J)affti! als Ijölf]fi interefrantt m:tuigftit, hnnt olltr .\)afftis' 
~ljronif auswenbig, wie er am nöcf)j1:en ml)rgen bei 'l3ojjroinM &eroeift. 
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30 ber X~at ergeoen ~ie Wortt, bie i?eonporb an (liefen Deiben 

6teUen an 2tHen ri~tetl un~ ebenfo bit, Ne er am Q3'ora&eni) ber fog. 

~raU(h:la9r 2lf&ertinen fagt ((5.62), baj3 unjere @:rsöp[ußg QUi! @:jmm 

@uffe ift, baß feiß <:iprung ober ~ru~ in i!)t ij(. Qeoß!)orb ift Qe9fen 
unb 2Ucertioen afß i91" gemeinfamer C54>u~8eirt in väterIid)er Qie&e 50. 
gefpon, unb beibe vertrauen 19m mit ~eq,t tJon gonhem .persen (1)9L 
für i?e!)fen (5. 22 unb 28, für 2IIbertim ei. 62). 1Sti"!! 2I&fid)t g!'!)f 
offenf!r9tfiq, Don bornpfTein auf baß !)inaua, roof! fi~ i)ann f!)tif!3 I:)or 
uuferen 2Iugm begiebt, tf)ejfß für bie 3ulunft angebeutet tvitb. 2U&ertine 
foU bon ben Wer&ungm bee aften 91ort!!n X'uamann unb bei! "Dnauß: 

fte~fid)en ~engdt1'1 :DümmerI &efreft werben, "amit bann Ne &eii)en jungen 
Peute in 9?:u9f' i!)r {>era prüfl.'u FOnmn: Q;Clmuni'l 09ne bie anfladyefni'!en 
Duafen beI' &ifttfu4>t, uni'! 2!fbettine o~me in QeI>fen "il.' ejn~ige ~ettung 
bon jenen oeihen tll.'t{>aaten ~reiern fegen ~U miiffl.'n (<5. 62 oben). i".lann 
roirb <Ebmunb fq,on bon fefbft erlennen, Öaj3 er IidJ nUI: (let kunrt t'!er, 

mä9ren Mtfe, uni:> 2llbertine, baa eine bürgedic!) nrf)ere unb gee9rfe <Eei, 
flen! an (let <5eite einee ~uberIämgen unb firebfamen ~annre i9re ~e~ 
flimmung ij1. :Die 3ronie, mit ber 21fbertine q.nb ®ro,rin bl'9anbeIt 
weri.'!en, ift eine 9an~ leife uni.'! lJeeinfriid;tigt laum bae bäferfir;>e W09l~ 
woUrm ()ea autor creatof, i.'!el: nid)ti'l weniger t'lerfangte, als bap jeCler 
~rnfd) ein jbin(tfer frin foUl.'. kteii'lfer tgeiffe rinj"f, roie er feimr 
griffigen 6dyroefler .pe[)roiga rqä9ft (6. 87 Öre kreitlferbud)e), roir l)er 
2.Udtenrü;;ter "aUE'ß 9:Renfd;enpo[P in !lVE'i oerfd)iebene J,;)aufen: E'iUeI 
babon brflanb arm: aue ben guten reuten, bie fc9fl.'d)tl.' ober bidme9r 

garteine 9Ru~fantE'n nnb, bel' anbere aber aue ben eigentIitgen mufi~ 
fanten. :Docy niemanb foHte oeri.'lommt, ronbern aUe foHten 

feiig werben, roie tD09l auf verfd)iebenl.' IDeifl'." ::Die guten 

reute nämli4> werben gfücrfi4> bur~ bie@:ge, Ne roa9ren mufiPanten 
aber - rl.'i es, baß ne lImit ber ffeber, mit bem ':pinfel ober fon(Ii4 

mufidren - toeri.'!en gfihffidj burc9 oie fd)öpferifd)e !8egeiflerung, 
bie Ne Qjl.'be in i~men erwelft, IDDbd l'9 I/biemlic9 gfeid)güftig, ob bie 
®eIiebte . " eine &ürflin j11 Dber [wie ~affa.e[t1 80rnarina] eine 5dcPers" 

todyter, in fo fern fe~tere nur reine <fufell. 

Go barf man ~id)arb (5~au[af ~uffimmen, toenn er in einl.'r 

guten <Einfeitung !u einer fd)fed)ten .poffmann,21uewapf "je l~rautroa~[J 

bie fd.>önfie Wei~e9abe einee 2lrtprl.'ußen an oie märfifd;e 
~auptflaiH nennt. &r JleUf (lie t!qä!>fung mit oen um oie 309res'' 

wenoe rBr4/I5 (ent(ianoemn uni)) fpiefenol.'O '2lbentgeuern bet 69C.,efter:; ... 
~ac9t' ;,ufarnmen, mit "enl.'n jie örtfid; uno !eitUdj in oer X9at un:; 

I r 
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mittelbar 5ufammengcport, roie- fit au~ in ()f'( Q3envenbung "ta 
2Eunberoaren i~men oerwonbt 1ft ~reiIid) pnb bie heiben C5tücfe anbret. 
feiff! na4> (Stimmung un" 6tH all ung[eid), um ein guffa ~aar aU gebm. 

5· ~!!OIl'f'· 
311m 6~[ufle Ne(ea Xgeifea geben wir dne Ueberfidjt 11ver bte (0 

p~antaMd), unb [0 ',acf, :Did)tung. 9tad) btr 6d)Iu~notii 6. 72 ifl 
i.?t"9fen "nun", b. 9. im 8rü9jo'9t' 1819, IIfti>D"l rönger ala ein ~a9r in 
9\om"; er ift aIfo um 'Jteujo9t 1818 (lori!){n gereift. :Die eigentlidye, 
im erl1en !!apiM einre~tll"e unb mit Qc"9fenß ~lbreire rnbenbt @:qö!)" 

[ung (pielt mit!>!n in ben [e~tm monaten ()eS ~a9rea r8I7, Mm 

.perb,t.2!('quinocfium (23. 6eptE'mber) bia ~ur 3Q9rroroenbf', unb bie im 
awdten I!apitef berid}tete <;t3orgefd)idjtl.' fe~t etwa im ~rü9ja9r 1816 

dn. ~m Ir. 2Ibfdjnift (6. XVIII-XX) werben roir (c!)en, baß ~ae Dor.

treffIic9 mit ~en ~ifforird)en Q30dagen ber @'r~ä!)Iung ffimmt. - ::Danacf) 

ergieot ji~ folgenbe i)iepojirion: I'I Xua.manns 2fbenteuer in ber Ie~ten <5tunbe 
lleß 23. Geptember 1817 ' ..... . 

I. mit eeon90rb am ~1lj3e bta. 9ioff>~ouß;X~urmee 3-6 

1
2. mit [leibtn ~eDenante in ber 1ßeill/1ube am 

2He~anberpra~ • . . . . . . . . . . 6-16 

II. ee!) fene (hIE'Gniffe DiS ~um C50mmer 18 1 7 
I. mit eton9arb 8'r(,!)[i09 obel: Gommer 

1616 im X9!ergarfen ..•. 16-20 
2. 2e!Jfena. GinneSänbenmg um bje 3af>rl!g: 

rotnb!! 1816/17 . . . . . . . . 20-22 
a. C5elne 2IUegorien auf ber 21ueffellung 

J;>erbjl 1816, Don ben stennern Dl!rIaa)t 

[aberDon2HGertine oerounbert: <5.24J20 
b. 2luafpracye mit EeDn!Jotb in 2e!)fens 

21M!er um 9li'UjO!)I 1817' . 20-22 
c. Weilerer 11m9ang mit 2i'Dnparb, ärrI>e~ 

tifd) unb t,d)nifd) forb,rnb . . 22 

3. 2eI>fens 5elonntfr90ft mit TSDt§.roinld 
unb 2lI&ertine, beim .pofjägi'r im Gommer 

1817 . . .. 22-27 
4. 2e!)fens Q,Jediebt!)eit; feine Unterrebung 

barüber mit 2eon~arb . . . . . . 27 f 
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IH. 3me! ~efud)!' bei :1Jo6roinfel am morgen 

IV. 

he!:l 24. eieptember rBr? . . . • 29-37 
r. Xusmanms ~erid)t über Ne 2(equinorfioI,9lad)t 31-35 

[23or~er, 6. 29f~ 6d)ilberung XUGmann.e] 
2. XUGmann UUCI mannITe. . . . . . . . 35f 
3· manafres &reiroer&ung für ::Dummer! 36 f 
'" rA. QeIJren ola l)ortraitma[er in Sßoa< 
~ ttlinl'elt1 ~atlre: 60mmer r8I7.. 37-42 
~l 1. Q3'o!3minPeCe ~i(i)ni!3: <Sommer r8r7 . 37-4r 
~ 2. 23egfnn unb langfames tJortfdjrE."iten bon 

~ ~Ibertinens ~ifbni!3: 6päf(ommer r8r7 41 f 
B. :Da. jö~e l!nbe bier" :qöfig!eit: l1ampf 

!>er "rei Sreifr uni) ber brei CSecunbanten bei 
Q3oj3tvin!el &nbe 6eptember r BI? 
J. 2l1&ertine uni;! Qe~ren • . • 
2. :Die <.Bodg!'" unI) Xu~mann . 
3. :Die Q3'origrn uni) !J30!3tvinfd 
4. :Die 230riStn unb Ql'on~orb . 

5. :Die 23Drigen, manafre ullb :DIimml'rf . 

42 

. 42 -44 
44f 
45 f 

. 46-4B 

V. 2Jeroorei)ung i)er Q3rautma9f im Ddo6er 
181 7 . . . . . . . 46-61 

49f I. ~oßtvinl'e!iJ 2l&fc9iebsoiffet an 2r9frn. 
[Q3Dr~er, 6. 48 f, ber :Dar,.] 

2. 1?e9fene~.eqwriflun9un()Xröj1ung()urd)r.eon9ar() 50f 
3· XUGmanns (5e[of'fmori)brrfud) im X9irrgorfen; 

feine ::Reifung, @nt~aubrrung uni) 6tädung Cluni) 
Eeon9orb . . . . . . . . .. . 5 I -56 

4· Eeon90rbiJ :z3efud) D.ei mOßwinPe[ (&örntuali)ro. 
9ungen mit Qe~reniJ ::RadJe 57 f, mit (ler öon XW~= 

manns @:oUegen 591 mit (let $anaffea 60; mor. 
fd)[og einer Qottrrie 60f) , . . . . . . 56-61 

VI. 2lusfu9rung tier ~routroopI im DrtoDer 1517 
uni:! @:rgebnia . . . . . . . . .. 61-72 

I. Qeon9ari)G &rfdJeinung bri 2IIbertine am C5onll~ 

a~en() 2I.benb [&rcurs uber fein Wefen 62-64J 61-64 
z. 1>ie :5rautroo9I om 6onntog. . . . . . 64-71 

a. 2!nPunft ()er i:lrei ~l'"eier Ilnb bf'l'" bei"en ~e= 
nenontt1 um II U9r. . . . . • 64 f 
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I b. :Da. ~rüWiicl!. ...... 55 
c. :J3Dt3tDinfer~ 3njlrucfion an Ne ~reitt 
d. 'lk1fenfaffon litt .stärtt9l'tt um 12 U'9t 65f 
e. Xuemannß 2p-o!)[ . . 66-66 
f. :i)ümmeda Wo!)[ un~ fein ,R:ampf mit ma, 

narre. .....•... 56f 
g. ~er,rm. Wo!>! . ..••• 70 
b. ~erfün"un9 bes (!:rgebnifj'eo uni) belTen mir< 

('uns auf Xlltimann uni) :Diimnterf . . 7 I 
3. :Dao ru'9igt @[(Icf i:ler brei ~teier in btl' näd)fltn 

3,it . .. . ...... . 
a. ;DiiOlmed jle[(f lias 1)jd)ten ein, 

b. Xuomann räuft nidyf me9t' auf ~ie :Bioliot9!'!, 
c. Qe'9fen Iebt einigt W0c9I'ß in @nfsücPen uni) 

~reube, sept bann aber (Enbe 1817 oac!) 9l:om. 

7' 

4. -;ViI' C5ifuation im ~rü9ja9r 1819' . . . . 72-

I a. ~e9r,n ift obg,liir,!t, 
b, 21I&ertine hißt (lr9 I:)on ®ro!'in ben .pof mnd)en, 
c. Ql'On!)ori> montldt meiter um!)tr in ~erfin. 

231 
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II. ,ritcrar~illorif c9 ce. 
(T>ie <Entrte~un9 ~er f~tauftva9[' aut1 &ddmip Uil/) ~eDbac!>tung, 

Q30dagw unI) freier <Erjinbung,) 

r. :Der ®c9aufrieIer :nage! a[s ~rautMter unO 
~ürgermeifier MlI strä(>lvinM. 

1)er ~retirauer 6~aurpiefer unI) 9iegiffeur 910gef trat im mära IBlg. 
irJ ~erfjrt in fieben ®afh:oUen auf. @r fpidte am 2. ben 'o&erförl1er in 

3fflani)ti '~ägern', am 8. brß 5raufmann :Bufc9 in :Bre~ners ';)?:aufd)gen', 
Clm 12. ben !IDad)fmeirtrr 2Berner in 2efiingtS 'minml t>Dn ~arngerm', 

am 14. (in (!porlofienourg) ben äfteren Xifeq,e[ben in 5rD~ebue's '~eij)en 

JrUngs&ergm', am I5. ben (;!inne9ml.'t Xraut in 3ft1anbö '9i:eife nnd) 
[let 6tai:lf, um 19. ben ~ippdban~ in Jro~ebue's '(;fpigramm' uni) am 
21. (in I!porfotten&urg) "Im ~ürgermeiflet 6taar in ben ':Deutfdjen 
Jrfeinjfäbtet'n' Cleffd&en Q3erfaffers. <'1 

:Diefea QuflfpieI ifl in ~en ~o9ren 1802-1855 UDn ~en .ftonig[iq,en 
6d)oufpiden (in <:Bedin, CE9orfottenoufg un~ 'Pote~am) 130ma[ aufge. 
fU9rt UJ1~ wirb au~ noq, f>eute nfc9t ungern gefegen. Df>ne 3roeifer 
~atte ~er Xgeater.2jevf>ober un~ ;Jrenner {lDffmann, ~erren je~iger veffer 
&reun~ tlOf tlier Jof>ren gfeic9faUe Mn ~er Q3resfauer ~ü~me ger nod) 
~errin gePomznen toar, Me ref?fen ®artf.piefe 9lagefs unb ins&efoni:lere 
Ne 21&fq,iebsvorfieUung bejuc9t.fJII ~n ben fel&en Xagen mUB er Ne 1ruf< 

. forberung (ler jtaren~er,l)e.putation e-ee erf>oJten 9llven, im~ Dei ber 2luf. 
fU9\'un9 Cler ':.ueufftf>en Jrleinrfäbter' ftf>eint i9m Öer ®ebanPe ge[iomml'n 

• .3n ber 1JoHifc!Jen Seitling finb bie fieben @aflfpieIe ange~eig' unb (in ben 
(5tDcf'en t'Qm 4., 16. unb 21.) fe!)r \llol)[\lloUenb 6efproq;w . 

•• ~r 9atte fic!J etwa ~itte bes llionntd \llieber reibHcfl er(>ort oon ber fcfJ\lleren 
(frFran~ung, bie i9n 2lnfang 15ebruar befallen . 

... (5. o. (5. I. - 3d; &e!jaICe mir oor, über bit stDnigli~ :preuGif~tn ,ftafenber 
auf(ßnmb ber2lcten anber\llrit 3u &eridjten. i)er'~erliniicfJe Xaicflen<5talenber' 
([8~o/!!6) toar I)tcoocgegangen aU!l bem '@enea[ogifqjen unb :poll.5ralenber' 
(1817/19), bitftI LlU!l bem ':poIl3stalenber' (IBr<VI6), biefer aU!l bem "Drbinairell" 
jß.5ellealDgii~en 3ta!ellber' (1808/15)' ber fo 9ieG ~tlm llnterf~ieb von bem 
"feinen" 'J)itlorifcB<®enealogifcBell Sfarenber'. 

l' 

--------------------------------------~.~ 
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AU fein, roefentIic9c Xj)eHe ber ffavel für feim neue :Berliner IEr3ä9Iung 
sn t>crtvedJ)en. Wir fIeUen im folgeni:>en ~ie analogen güge einanber 
gegenüoer: 

jfof;?ebue J)offmann 
(dtlrt nad) 2!cf unI) (5rem) (ritirt nad) unfeter 6eitenSQJ)I) 

1. j)err 91:iro(aU!3 @Staat irt :8 Ü r ~ ';Ver (Eommiffionßrat~ mdc'9iDt 
gcrrneiffer unb Dberüfte(fer t)on Q3013~213infd 1ft <.5faiHlHrorb= 
sträp=Winfd CI 6). neter (0.40) IInb ~euergerr in 

:BerIin. 
2. (Er wirr rein dnsigee still", bit 

~ü&f<!Je un~ [umge <5abine (au<!J 
Q3indjen genannt: 15, III 13), 
t.JerJ)cirofpen. 

3· 211. ~ie Xotjiter fI<!J geßen ~en i~, 

befUmmte" ~rautigam edlürt, er' 
wii;!ert er (17): "mir macgt man 
feine @'inrvmbungen •.. id) 90be 
benfelben ~u meinem 6q,tvieger< 
fo~n ediefet, wogegen feine 
weitere i:lifatonfd)e @;inrebe rtatt 
fini>ef.1I 

4. :Ver @:~e(anbii>at (lee Q3aters il1 
bel' :Bau:, :Berg: uni) Weg; 
3nfpertorG' <5ubftitut (14) 
(5peding, (ler 2Iueftd)t 9at, 
:R un fe frub en: G:ommiffions: 
2lffeffor IU wer~en (I 10). 
3eber .1trö!>winfIer regt auf feinen 
Xite[ großen :m",!>; ~a' furd)t, 
Darfte irr, toenn man eine Brau 
Untero(5teuer.C!inne!)merin einfad) 

,,:mob am" nennt (II3). <So uud) 
Gperling; er tler9ö!>nt D[mers 
(IIl6), boli ~iefer feinen Liter !>obe. 

5. C!r irt "eine 6d) [afmü~e, i)ie 

f'ü~ I" ~ette ge~t" (Ill '3)' 

<!r 1)at je!n einsigeiS ftinb, Ne 
~ü&fd)e un~ [uflige 2l[bertine 
(6. 27 Xin~en), an beten 
18. 0e&urt.taße (<5. 30) o~ne 

igt Wirren einem ~efannten ber" 

fpro<!Jen. 
21[13 fit ce erfä~rt un\) :profeftirt, 
ertvi~ert er (<5·44/45): ,,3d) weili 
nid)t, wat) 1)u 1)id) alteriert über 
eine 6adjc, i:>ie ja längfl oe; 
fd)[offen. mein neber 0e' 
J)eimer ift :Dein Q3räutigam, un(l 
in toenigen Worl)en feiern wir 
(lie vergnügte 5)odneit. u 

1'>er @:!>e(an"i~at be~ :Uatms irt 
ber ala tüd)tiger 'lleamter berannte 
(<5. 59) 0c~eime Jean,[ei, 
C5ecretär Xuamann, ~er leinen 
:mel1fd)en anreben mag, 09ne i!>m 
einen XiteI ~u geben (6. 5 oben, 
7 unten), unb i:lem nid)ts ärgereti 
toiberfa!>ren fann,' ara i:laß man 
i!>n um feinen .titer lJerfür~t 

(6, 4 unten, 53 unten); bas 
f d)nobefle ift, toenn man i"fm 
,,:monfieuru nennt (6. 33). 

(Er pflegt mit (lern ®Iod:\'n, 

fd)[oge I I 0d) ~ie 91ad)tmü~e 

üb" ~ie D!>ren IU ,i'lm (<5. 3). 
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6. 6a&ine "tann ben {)errn <Sperling 
nid)t au,[t,~"" (14). 

7. <Sie intereJ1irt fic!) J:)ie[mef>l: fd)on 
feit $onaten für DImers (I I). 

6. (Sie wrif3 nunmef>[ mit großer 2ift 
dur gl'f>t'ime 3ufamment:unft 
mit 19m Su ermögUc9fn (III 13, 
IV7)· 

g. DImerS ift aoer noq, bem Urtf>eiI 
Don 6a&inens Q)ertvanr>fen nic9t 

für fit' geeignet, (In er "gar 
nid)ts U 1ft, ni~t einmal ein 
®upernumerariuß (111 g). 

10. (Erft nad)~em er fic!> ala .,er_ 
mögfnb unb Betitelt nuage, 

tvie(en (IV I I), tv iffi 9 f bet Q3afer 
in j}ie 1lge. 

[XIV] 

~r&!!rtine finbet Xu~mann "lln~ 
aUGftef>Ciq,", jie"9flj3t"un(!,,tter: 
ao[d)eut" i~" ((5. 45). 
:Dagegen intE!reffirt fit' fi4> feit 
breilJierteI ~a9rrl1 für 2e9fen 
((5. 24 00'"). 
Sie tvl?iß nunmef>t Iiftig unauf= 
f(irrige gufammenllinfte mH 
i9m 9,"0,ijUfÜ9"" ((5. 37/38). 

Qef>fell ift bogegen naq, i)~1TI 

Urff>eH :noßtDinf"e[s cin "bürftiger, 

armfefiger, niq,fStoürbiger &or= 
benHecefer u ce;, 45 unten), 
ein IIQl'mfefiger 1Jißi'lIerli (6. 57), 
ein armer ,,<5d)fucf:!er", ein 
,,Jtief in bie Weft ll (l'benba 
:mitt,). 
(Erf1 ala 2}oj3winPe! erföfrrt, bog 
Ql'vfen öon einer (Erbtante 80000 

X9a[er ~u erWarten 9af, ij1 er 

i9m ara 6c!>tvieserfo9n tvj(r~ 

Pommen (G.58 unten). 

2. ®ubi~,nG ;ubmt,u,r in oer ;u,quino,tiat:n:ac9t. 

J;latfe 91ageI jo tlem 1)jq,ter burcf> feine :.ßerforperung beg :Bürger: 

meiifera bon 5trä9tDinFef Me 2fnregung ~u bet ~igur bel'> (5ta(lt.,eror~~ 

neten unb beG befpofifc!>en Q)atera ~oßroinFef gegeben, bft boc!> fc9fiej3fia, 

bon ~em pRffigen :rö~terfein 9inferG Qid)t gefü9rt ",irb unb feinen &ve~ 

canbiClafen ni4Jt burr93ufe~en oermog, (0 follte er i9m gfeid) borauf 

ood; eine meliere &igur für Ne neue 23edlnifa,e ®efa,i~te liefern. "Piefern" 
ifl9iet im eigentria,fien <Sinne gemeint, j}enn er trug -?offmann baa 9ItOj}fU 
rigen9änbig in j}ie <5tube. 1)et betonnte J)o[3fd;neibet !5riebri4> 
WH9elm ®u&i~ (1786-187°) &eric9fef im ötoeifen 23anj}e (dnet" 
'@:rinnerungen' (:Berlin 1868) <5. 81-83@: 

• 3d} ~aDe fcflon in meinem 2ruffa$ '21UlJ ~(lffmannG :Berliner 8reunZleofreiG' 
(8'ranFfurttr geitung !;10m !l5. ,:juni 1:901) auf ZIrn föftricfltJl unfreiwilligen j)umDr 

r 
I 
I 
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2(ut~ bem Q3ergangenen !)ebf ftq, mir ie~t Ne 6onber&arldt ger;: 
ttor, "013 mein briffe!.\ gefeUfdjaftlir9I!G ßufammenPommen mit ::Dctlrient 
pd) wieber mit Ller IDefmDirt!Jf d)aft t>erbini:len mUßte, toaa begreif. 
(ji9 nur für mid), bet icf) Ieoenl1[ong öffent(j~e @af'forfe 

mögfid)j1 "ermieb, ein Itllmig merfrnürbig 1ft. - ~m :mars 1819 
gab ~ager, ber5eit 91:egifTeut' bel:! ~reeraller X91!oters lmtl ein burd) 
~afur uni:! UeDullg geforberter ®i9au(piefer, @aj1ro(fen auf "er 23er. 

Hn!!t ~ü9ne. ::Der ~ofrat~ stad ®fein, frü!)er 6rf)aufpierer un" allel) ale 
6d)rift~eUer befannt, morf)fe tro~ feiner: fparIid,H!n ®elbmittd t>on 
jenem 19m :8efreunl:h!f.m fid) nic9f CI!)n!' einen mäßigen 2[benbfdjmaus 

trennen; bosu waren bet X!)eater.6ecretair &eprr(lebt, ben man 
bamnIe uud) are <Souffleur oef djä.ftigfe, uni) id) eingelai)en. ~tii)1' 

fd)icffen \"Dir 2l0fagen, (EsperrtI'M, tDeiJ 1'1' fouffHren mu~te, iC9, lOeil 
ir9 aroeilfn woUfe; mief) 001'1' orrei)ete 6tein bei einem ~efud), 

i~)n nid)t mit 91'agd aUein 5U [affen, uni) roir :Drei lOaren 2lben~11 

t1ereinf "bei bem ~fa[jener", roie man (agte, obfd)on i)er Wirf9 
i)en i)ellfjd)en 91'amen :Dietdel) 9affe. ®egen (Elf meinte Gtein: 
es müffe nod) eine 2rbroed)(dung ftaUfinben; ee farnen Qutter unb 
Wegen er in Q3orfdJlag, id) aber lOeigerte mili) (e~r entrd)ieben, ne~ 
mief) ~ann enbIid) AU einem ®Iae <Eie bei bem bamnIe ger1l9mten 
~DnbitDr Xeid)mann &efcf)wo~en. :Dorf, unter ben .ein ben, war 
boa ®efdjäff aU meinet ~reube fq,~n gefef)Iof(en, unb nun woGte 
man micl) nod) meiner 21309nung$ oegfeifen. ":Der Weg fü9rfe on 
bem genannten Wein9au(e t1oriiber; ber fort feq,a ;guß 9091', ber&. 
Präffige 91'0ge[ unb ber oud) 90nbfeffe eiteln 90tten 0&1'1', wie lief) 
nodJfragIi4J enfbelffe, einen ®etDoftffreiq, oera&rebe!: ber @:ine er. 
griff mief) bei ben eid)ultem, ber 2lnbere vei ben ~ü13en, 1mb (0, 
toie fe9r id) tviClerj1re&te, rdjfeppten fie mief) 9fnein, 9rab9in in baa 
Q:cf&immer, wo :Debrient unb G:IlUotd)offmann -rammt i9rem 
2ln[>ang, fatien. 

i:lell ~erio,tell '9ingetvie(en unb bie J!>auptj1efien barau!! a&gebrudt. I!orl G5eorg tJon 
maalTen ·'9ot boIS (!itat neu~binglS (23b. IV (einer j)offmonn,2(uGgo&c (5. XXIV~otr) 
tvieber~()[f, ober erfl ~rfebriq; j)Dr~e '9ot (in (tiner \Ein[eitung ~ur '~routwaljl' 
in bert '6cVdftrn belS !3mins ~ur ®e(q;iq;tt ~trlinG' XLUl 65 f.) bie ~e~ie'9ung ~ur 
'~routlllo~(' erfannt. :Ourq; Nt bon unG ecuirten ::Dattn (tür YCogde. [~teG 2Luf. 
treten rinerfeitll unb für ~er&er~~idoroG 2(ufforberung an bie jtaleni:>erbeputation 
anbrerfrittS) wirb .l)oijes 2!ermutljung ~ur ®ewigl)eit er9of,en. - 3n bem (Btat !j06e 
i~ bje {5perrung einAe!ner :partien fd&jlänbig oorgenommen; ®u&i~ (pmt j1att 
"elfen i)fe ~am en . 

• [3immHflraJie 34]· 
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XODen"!! s'?ufi begeliGte in f,,[~em streife, roD mand)~dei liebel"; 
fpannung perrfcfJte, heu an mir ooUbrad)ten Broang; ir9 muate mir 
ein 3utrinlen gefaUen falTen unh elS fdoll üben. :Den 2Ierget' be~ 

lämpfenh mit "er @ewo[t hes liebermut!)B, unterwarf id) mitf) "ern 
C5d)ilffaf I unh (lQ id) in jener 3eit rben bitte ber 6q,tiften beEl 

+Jafer-i'S 2Ioropam a 6011ta ~Iara gderen 90ft!!, fo mac'9te id) 
mir i)en <5pa~, meinerfeits mit feiner 2ftt bie Unter90ltung 
3U m en gen, walS feI&j1 bei Urbergängw sm C5trafpreNgt ber 
uUgemeinen, un3IVeifeIpoft etrnaS tollen (Stimmung be!mgfe. 9lad) 
meiner WOPßußg farn id) jebod) erfl morgens oier llpt, 
unh auS jenem &lfsimmer pobe id) mir [)en unbergängIid;en Wi"er~ 
roiUeo gegen OC90mpagneL' gepoft, toafS gewiß tein Ung[ücf ifl, -
Jß ienen 91ad)t)1unben blieb 1)etnimt faf! fd;I1.Higfam mitten 
im fC!>wirrenben .Eötm, fd)aute meift roie tieffinnig POl' fit9 9in ... 

:mag fiC!> biefe ®e(dJid)fe UUn einen o~er atvei Xage nad; ~ell1 

2[. :möq augetragen baben, iebenfaU.:s fit! fie !tod) in "Ie 2lequinortia[=3eit. 
~Dffmann, ~et (einen 2eferll ~a.:s brollige tEde&nij3 nid)t notwfbalten 
woUe, lieg je~f aljo (eine neue :Bedinifdye @e(r9iq)fe ni~t in einer (31)foej1et= 
91'ad)f, (onbem in einet 2IequinoctiaI=Ttad)f um II tibt an!Jefml
aUerNngG nid)t in i.'Ier bes t1rü!Jja~m; 18191 (oni.'letn, roie i.'Iet lluf&au 
(einer (;!r$äb[ung el1 erforberte, im ~('tof! 1617. ::Der pamoe uJ.?elb" 
~ie(er 91'acf)t oereinigf bje @;igenfd)aften be6 tveinfd)euen be[efenen 
@u&j~ mit benen bes titl'ifwgen Sperling; uni) wie jener in i)h: uno 

9,,,,09 I1t, @,f,rrf<!>aft ~,. 8'fpräd)i9'" .\)offmann un~ ~ .. I <!>""ig' 
(amen :Detlrienf=S99!ocf geratben ift uni) mit alfett9ümIi~en QI.'(e~ 
frud)tm aU imponiren gejut;,t bat, (0 &efiu~et fid) Xusmann p(o$Iid), er 
toeiß laum roie, ~roifcgen bem lebbaften @:rAö9Cer Qeon9ar~ unb beIß 
flnllten man a ff I.' uni) Aiept, nad)i)em er warm Bettlorben, ben 1:90majiue 
01.16 '-'er Xaf d)e. 

3. ::Der '.ltaufmann "on :l3,nebig'. 

;neben Jto~e&uel1 !Jormlofern <.5d)roanf !)af &efanntTid) eines i)er rWigen 
meil1erroer~e be~ Xgeafer~ auf ~ie ':5rautroapl' gewirft: (59aPefpearea 
'jEaufmann bon ::Bl.'nei)ig', in ~ef(en ::DarnrfIung J;loffmanns großer 
&reunb als C5f)1)[oct gIän!te. ~offmonn äni)rrt Ne ~abd (ler ':Deut(d)en' 
j{[einjläj)ter' banad) in i)rei roicYtigen 1)unlten: etftena werben brei greier 
um i)ie 5raut, Aweitens ift bie 2fngelegen!>eit ncd) ni cf> t mit ber ~rn 
'jt[ein(täi)fern' entnommenen C5inne\!änberung LIra ::Batere (6.56 unten) 

po 
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erIebigt, fonbern wirb unter bm ~reiern (eIbfi ausgetragen; i:ltittems 
gefd;ie~t i)ies burd) eine 2lrt 2ottl'rie. ~ierfen9 mag bie ~igur 159'9= 
{clfs, mH bem .poffmann 6. 65 2Ttanaffe au~i:!rüdIi~ Dergfeid)f, i~n 

mit veranIast ~t:1ben, einen höfen alfen ~u"en ale lIämonifq,en 213iber~ 

fad;er bee .QeIben dn!ufti~ren . 
.poffmann flellte alfD bem jto~e&uiftVen pebantifd;en ~reier, ben ~er 

~raut\:)ater begünl1igt, nid;t @nen foni')ern sroei junge ~i\:)alen gegenuber, 
Don bene" bet f9mpaffJifd)fre bie Q5raut geroinnt. 1)em jungen (fnf"9u== 
fionen unb bern guten @eiffE', bl't i!ln reitet, j1efJt ein junger ~eq,ner, 

befr'9ui2f Don einem DOren ®ei(fe, grgenüber. 

4. :1)a~ :sug,nb,rf,bnig mit minna :1)o,rjf,r. 

2Iu~er ben Niguren ber &eibE'O ®enien fügt .Qoffmann bern (0 ge~ 
l'Vonnemm 6djema nod) einen urE'igemn 3ug ein. Wir erinnern an 
~at1, roaa roir oben (®. IV) üoet' {)offmanns @:rIebni~ .mit minna 
::Doerffer uni) feine tiefen (Spuren in ~Dffmaßns 1:lid)tußg gefagt. 
~m ®€genfa$e SU sro~ebU!'s DImers uni) SU (59aPefpear~ ~a1Tanio 

ift auc9 ber grütffi~e ~reier nicfJt "er ~t~te für bas mäb~en 
1mb bas 9Räb~en nirf)f bie 9l:ec;,te für - 190. 1)er <5~u~geij1, ber 
l;)äterIit9 über ben Beiben jungen 2mten. waftet, fü"9rf (toie vDen, 14, 
nä9et bargdegt) i9te ~erIor;ung nur Su bern gwelfe "erhei, um i9re 

~'fti9,n b[in~," 2llunfc!>' !unäc!>f! !" b'fc!>roic!>ti9,n "n~ fi' ~"ro fic!>,m 
gur @:rfenntniS, @'rnüc9ferung unb .Trennung SU fÜ9ren. 

o. :1),r jung, J,i,nf'l. 

:n:a~bem fo bit ~abd bes ,neuen WeLlts feffffanb, mag {>offmann 
nad) meiteren 9J1:obeUen für feine ß=igurl'ß - 9J1:enf~en unb @eitler -
llmfC9au ge90Iten 9aben. W09IgemerPt: nur fUr bie ~iguren. :Der 
tnipfenCle 9{E'porter wiU 9iflorifq,e ~vrgänge fef19arten; ber $o[er, ber 
eine @:inselpgut nad) bem !)Robell biIbl"f, mill nur biefe fSigur Iebenbiget' 
gefla[fen: ni~ts fiegf i9m ferner, als über ben mobeUj1egenben $tnfcgen 

fdbfl etwas ous!Uf ogE'ß. 
1:He 5tönig[j~e 2lfabemit ber st'ünffe ftellte im {>erbfle ieb~ sweifen 

~C'l9reß "tägHd) l;)on II-.5 in ben <Sölen bes 2[fabemie~@eBäubes auf 
ber 91:f!uflabt" 5eunflmede aller 2lr't aua; es erfdJienen Q)'erseid)niffe 
barüßer (gebrmft bei 20uis .ouien). 18rz trat sum erften male in 

.einer folc9w ~uaj1eUung bet junge 2Uj[~erm ~enfeI auf, ber am 
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6. ~ll[j 1794 3U Xreo&in im !reIfol"D ara 6o~n dnca ranbgeij1licflw ge= 
DDfen, 3n 2inum im J)aoerranbe aufgeroad)fen unb 1808 nO(9 ~l'r[jn 

gclommm wor um (lOa QJergf0c9 3u ftubiren. €r (teUte 3toei DeI&iIber 

((!!)rifl:us am DeI&etgt' uni) ein (5dbftportrait in 2ebenegro~e) .. fünf 

m9ff>0[ogif4>e 6fi33en unb einigt' miniatur='.Portraita oug. 1813/14 
maq,te er ben 8ef"3u9 gegen ~ranfreid) mit uni) rourL>e .Df~~ier. JU 
bet &riebel1l;3dt "amuf lernte er burq, ben ootrreffIidyen ~[jnben::. 

le~ter un" bro"en ®eograp!)cn" aber fpottf.:9fed)ten 0ermaniflm 2Iu9ull 
3enne i>en gleid)altrigen stud. phil. Wit9eIm ~üUer QUS :DelTeu tmmn, 
bel: harb einer reiner näd)(ten ~reunbe wurbe. Jm 8rü!)jo!}t 1815 309 er 

abermofa fUG 8'db llnb bUeb ami) nac!) "ern 8'ricClenafd)!ulTe in 'Paris, um 
bie bertigen JtunOrammfungen ~u rtubiren. 9lo~ e~e er ~utüd'fom, er~ 

fd)ien ein '~onb ®ebid)te, Me müller, er unb brei minberbegof)te @:bef: 

leute t)erfertigt unb unter ;'em !rifef '~unbe~bliitgen' su einem fe9r ge~ 

mj(~ten 6trau~e vereinigt 90tten. 'non .penfeC (te!)Cß (5. 3I-II2) 
33 ®ei)i4>te barin; eines ber fängj1en (6. 60-g1) il1 eine :BallaDe '::Die 

3auberin', in i:'ler beric9tet roid>, roif' ein 8\itter, einem @eIübbe ge90r~ 

(am, gegen eine ,,3ouol.'rin" AU 5'eIbe sie!)t unb ~f' töbtet, obgfejd) beibt'" 
inAtDif~en in Eiebe ~u einanber rntbronnt finb; ein ~egen&ogen wölbt 

fiel) über '>er (5~[u6frene. ~n3roifd;en !JaUl.' müller om 20. '.Verem&er 
ben 5'reuni) bereitfS bei 3eune allOI mifgIici) für Ne '®efeUfdJoft für 
::Deutfel)e 6prad)e' angemdbef ß , in (Jet Berme uni) .3'afm (loß große Wort 
fü~rfen; ~enfel ift offenbar fc9DII brei Iage nnd) feiner (7. ~anuar 1816 
erfolgten) ~iicrfe!)r in (liefen 'Eerein eingefü9rt. 2fm 2g. tJebruar 

ma~fen &!'ibe ~üngIiltge ~ouque 19re 2Iufroortung. 
~enfeI, ber me!)r Denn je Awifcgen '.Vid)fung uni) malerei fcf)roanltf', 

fa~te ben Ilnglüd'fir!Jen @:ntfdJCuß, feine große ~a[labe aus ben '~UllbelOl~ 

bfüt91m' in ein memolbe llm~ufe~en, bOG bann in ber X9at born 

• Diary and Lerters of Wilhelm Müller ••• edd. Philip Schuyler Allen 
and James Taft Hatfield. Chicago 1903' 1.)0 bos ~uq" Oll bOG j)en(dG (q,on 
glmannter {!:nM '.Pou[ J)tn(d miq, erinntrtt, auf !:Jer 5tgl. 23ibliotljec Dcdidjen rcur~ 
9ulf mir ::Riq,urb m. me!jer freunNiqift mit feinem ~templar aus. feiber Ijot 
müllers 21&fiq;t, tdgliq; 2Cuf~eiq;nungtl1 ~u ma~en. nur 3 !monate uab 2 Xage I)or~ 
geljaIten: Don feinem 21. ®eburtGtage, i:lem 7. ,ortvber 1815> big ~um 8. !Januar 1816, 
bem :tage naq; J)enfdß ~ücffe9r. :Darauf folgen unregelmäßige 2CufAei~nungtn 
vom g. 3anuar bit! 3um 16. 8'eowar, i:lann fommen nur noq; ffinf tmeinAdte ~in. 
träge oorn. 28. uni:l 2g. 5"e6ruar, 18. uni;! 30. mör,J, 23. mai. :Dan-alfl tdu dlle 
faft 9arvjä~rige 1)aufe ein (fiber i;lje i'unftauejlellung im .l)er6fl 1816 finLlet fiq; fein 
Wort); tell unterm 10. ,~Ol)emDer pni;let ficf' (fine !Jtoti~. im l)eAember 1816 bann 
:noq; einige Der(vrengtt (finträgr, mit i;lenen i;laG mOnAt a6fdjliept. 
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122. <5e:ptember 1816 an einige W0.:9"'" lang auf ~ec $tunjiauaffeUung ~u 
Ell'wunbern roar. 91th!!n [liefet {)auptorbeit ~atte er in (lern ~aI&en ~a9re 

nur eitte ®epio.;eic9ßun9 (bit <5c9[a~t bei ®r0t3beeren) unb ein ®eIegen= 
9cifaf'tücf '(ein onG (ler, \Erinnerung gemaItes JJamenporrrait) bor ji4> 
ge&rad)t. ::pa i)ie ~eAeid;nun9 eea groaen .oelbi[i:!l'a ala ,,$rampf einee 
~ittera gegen eipe 3au&edn" (lern 1)id;teL"=m~[er mit ~ed;t un.;ulängIic9 
fd;ien, ließ' er tn ben amtIid)en 5tatalog ncd) foIgeni:>f felbflntrffrtigfe 
@:rIäuferung ein-rüd'en: I!I 

,,'Die 3au&erin, rveld)e i)Le <5ünbe vei:leuten mag, fle~t in 
bIenbenber, abc'[ be"j 'nä~e,rer :8eoDod)tung fd;euj3IidJet: 
~radyt auf i)em ~ülfen einta feurigen j)rad,)f~n. <5innt>ertoirren()f 

j)öIIenge&iIi>e 90t jit gerauf befd)tDoren in -i9! I:)on fl#famen :rrteer~ 

ft~rnen, '.po[9pen un~ riefigen 5{oraUenbaumen rc9jmmern~ea $:ei~. 

<Ein ::Ritter flefdjlop im frommen $ut9 un~ ®otft>crtrautn ~en 

jt'~mpf gegen ~aa oerIotfenbe' gauflerroeib. 1)ie iri)if~e Woffe 

~ednidf in bem ~0cgen einea Ungd!>Iima; aDer nun ift boa 
6djtDert Eurn Jtreuse gervort'len, uni) eine '@[orie oon morgen~ 

rof!) un~ (5ü9nunga&[uf ergie6t fief; bor ~em rvunberf9ä:figen geh!;cn 
bur~ bog mäd)tige [reet. ttlo!>[ näd)tige '?] 9ieid). ::Die ®fin~e 

fintt unI) bet Xob mtfIie9t. m-on bem Pid)te bea streu!ta De~ 

fd;ienen, !erfließen bie trügerifd)en, oertvirrenben ®eftolten in 
~rtid)tG uni) ber 91:egenoogeß !)er <Eergeißull9 roölbt ftd; bnrd) ben 
9trüber bammernben {limmeLII -

:Der Q3erfalTer beG 'Quoloon' 9ätte fid) bei Nefer ®emä[i;)ebefd;reibung 

im ®rabe f:,erumgebtc9t, unb man· fonn ftd) benfen, roie bet ml)flifdye 
6010t, :BHb unb @:ommenfor, uuf bOG :Berliner :j)ubIicum wirHe. 1)oa 

{loffrnann, ben {lenfet 09ne 3roeifef oorb nad) ber ~ücffe9r burd; ge~ 
meinfame :Selannte (etwa t50uque ober Q3relltano) r'ennm geIernt, mit 
feimr meinung über b'jefe neueffe 911anier, ben <Sieg ber 1:usm" 3u I,)er~ 

~trrIid)eu, ßid)t vinter bern :.Berge ge!>often, rOßt fic!> ebenfaUa benlen; 

er wirb .penfefn wo~I fdjon oor ber 2!ußfteUung einige Q3oa~eitfll gefagt 

~a&en. 

~uf "ie folgen"en .2(usftdlungen (1818 unI) 1820) fd)einf .penfe[ in 

ber X~at nur nod) 23Hber ·scfoni)t 3U ~a&en, ~je i:lurd) i~re ~ün)1Ierifd;e 
un'" ter9nifdje Duofität, nid)t erff i:lurc9 'i!>re aUegoriftf)e 23ebeufung, 
wirfen fonnten. JnGoefonbere oemü9te er pd; IßI7/IB, ,,(!je Delforoen 

na~ 2!rf i:ler fn1germ ~iei)erIänber uni) :Deutfdjen mit reim 3u Der~ 

• Die Gprrrungen fini:l von u n t1 eingefü9rt. 

-, 
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re~tnJ/; 1818 neUfe er laut .1'tafa[Dg ein mit ror~en ~ar&en grmaIteG 
,,;BHt'mi13 eims jungrn 9Ranneg" aut;o 

.pirr !>ottf' j)offmann ein banl&atE's 9Tl'oi)eU für ben 5roeiten, 19m 
rl)mpat9ifrYefim i)er brei S'reier. man I)erglei~e mit E>em, was roir 9ier 
von .penrt[ vE'riq,tet, 2e!>fenil ':Puriemue <5. 19 $ifte, feine r~[ed)fen 
®eN~te (5. I9 nntm, [:las 9ro13f aUegorifdje :Eife:. auf i)P[ 2(ußj1eUung 

Don r8r6 (5.20 uni) i::lie (pätITen Q3erfud)E', Ne alti)eutrc9~ ~ar&ented)ni! 

3u erneuern 6. 22 untl'ß.@ 

6. <;lOtlMige (onjiige mooelle an. Oer @egenl1>art. 

:Da6 end) für ben !kitten ~reier, ::Dümmed, uni} für bie fSrauf frIoE't: 
lVirWd)e 9nen(d)m 9nobeU geftanben, ift mir nir9t toa9rfd)einfi~. :Beibe 
finb, menn uud) mit @rüd', burc9aua. f9pifc9 gef,alten: et1 finb i)1:'t:' 

junge rt'iq,e ~ube mit fd)IeCf>tet jbnberf1u&e uni) Ne "feingebiIbete" 
bögere Xoq,fer, mie fie namentHq, bei {)art[eoen mleber in ZRcinl!;ulfur 

auftritt (nur "06 .partreben nie "ie 9l:eife errangt fJot, auq, biefern 

1'>robuct ®ottea efma~ aO$ugctvinnen); intioe(onbere bürfte 21I&ertine 

aud) mit minna ::Doerffer niq,t me9r alt1 biefe allgemeinen güge -

allenfalls banehen nocy eine [Jefonbere 91eigußg 5um üllfJetifd)en Jt'r1l9~ 

f4Jtoa~en - gemein !>aben. 
~ür Xuamann, ber aus 5rräf>roinEeI bie :r:iteffuq,f llnb bon @llbi~ 

manc9n~ äUßere .. ferner bje W'einfCf>l"q uni) (bermut!>[iq,) Ne 2ie&e SU 
aften 6d)möfern !)at~ fönnte man n0c9 ein brittea mobell fUcgen, 1)on 
bern bie 3ngrebiengi.en bea ®ubarternbeamtm unb älteren ~unggefellen 0.." 

(lammen. ~n t5rans 5rug[ert1 gc:acyla~ - nicYt in bern Xgeil, i)m bel' 
6q,roiegerfo!)n PuqJid) unter bm {)ammIT georaq,t, fonbern in i)em 

feii)er Ilng[ei~ geringeren, i)en bie 6cl)roiegertDq,ter (~rau '(Elfe Jtug[er 

in 6tuftgnrt) pietätvoll !Jüfet - liegt eine anonl)me3eid)nulTg ad natu
rarn, ble borneUt, "roie Xut1rnonn fi~ [burq, unfer [>je mi't~e geflecfte 

3eitungabrätferJ bor bet' Gonne fclyi't~t"l unb ~ie pon .ftugler l"igen!)änNg 

• 1)aji' feIjfen au~ im Tt'aml"n mit .l)enfd itltnfifqj ift (2Cnagramm), [)at 

.l)oIlje fq,on bor ,:jal)ren erfannt. ,3'q, freue mief!, au~ NI'(e @Itiq,fe(;ung burqj 
bie r)ier angefuf)rten Diograpl)i(q,en ®:n~dl)citl'n, !:Iie mit "bet cijronoIogi(cfJen 2fnab)(e 
brr ,~[autltlar,[· (Dt;en 6. IX) !ufammenAuljalten finD, ['eJlatigen EU Pännen . 

.. 'l3ieUeid}c auqj ber wuntll'rIidje Tt'ome Xut1mann. ,.I)or~e tlenPt (in feiner 
~inleitung, 6. 47 ~ote) in biefer ~tEieljung an ~I\lri 23ureaubeamtt tlrr Sfalenber= 
btputation namen\'! Sfn"lcfmann untl Gou!1e[Je. 
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arg, "Drigina[ surn XUßmann" 6el1ätigt ijl; wir hilben !:!aß ~Iatt ([jnror 

auf "ie J;>ä1ffe I>crUeinert) ße&ellrteyell~ 
ab. .0& (liefet im &reien Iefenbr 9TIann 
®ubif;} ober ein anbrrts "Driginal" (lar. 
j1eUf, mUß b09ingefteUt bleiben. 

IEb,nfo liell' r.il> ~,nl,n, ~ajj für 
Ne ~igur (lee moj3tvi'nleI ein ~e~ 
fanntet unfeIm C!aricaturiften flgefeffen" 
~at. menu and) bie j"täNifdjen IDitrben 
fOtDD91 roie bie autohatifd)e®ennnuug aus 
.1trii9rolnleI rfantnH~n, [0 j'ft beI' C!90rafter 
bta :pro~en uni) mei~9a[fe6 bo~ "tm ~ür' 
germeiJ1er (Stam: fremb. mögliq" ba6 
.eoffmann 9iet eimm ungebiIbeten dJrift. 
li~l'JI Si'aufmann DDr 21ugfß ~atfe€!. 

IDie "ern UUc9 fei: in feimm 8alle !)at 
J;!offmann öaran gebad)f, pribafe &de&. 

niffe"'l"1 unb @:mpfirWungenDon3eitgenoffl.'ß 
llac!> 2rri eines 6E'anbarfrf)riftffellers öffent[jd) ,3u u~r9öl)mm. ~ür fein 
3artgefüi)I fpri4Jt im ®~gentl)ei{ ber bemertcm1roertl)c Umllani), "06 er 

18~w gerabe bie bri'[oen iignipcantejlen 6tellen gej1ridj eu pot: auf unfcrcr 
<5. 7 Ne ülJ~r .:r:uamonn,®uGi~ella Weinfcgeu, auf 6. 20 Ne über Qel)fl'n% 
J)en(da große6 aUl'gorif~e6 ~j(b auf beL ~lln~auafteUung Don 1816. 

Ueber rine fo1c9l' @:omoinotion 'Don ~eooac9tetem unb ([onftruirtem 
I)of fic9 on1ö6[id) i)rr unferel.'" Ilßrauttvai)I' näd)J1Dertvanbfen (!raöpfung 

• :Der ge('il~ece ,3u;'e ~Gra9am mtn7>e(ilfo!jn~23artl)o[;'I), an 7>en man wun;'er. 
Ii~cr Weife ge;'a~t !jat, war ;:'er 7>jametra[e ®egenfa$ AU 7>ern rfiriflliq;.germanifc!len 
senoten 'l3ogrcinM, wie feine tmwal{>fene, l'imfHerifrfi un7> geiflig wirFtidj &dleu> 
tenDe XQdjter baß ®egentljei[ Don 21lbercine war. J)Dffmann Deutet 'bei ~o~roinM 
weber im 91:amen noc!) in 7>er (Sprrrfiweife nvlfJ im 2!euJ3'eren nor!) im Wefrn auf 
jüNfdJe J;!er!unft Ijin, toii!jrenb er bog S. '.3. 'bei :Dümmer! 7>0c9 aUl;'!gie'big 'beforgt. 
JRan t>crgfeic!)e Ne Z}o~roinfe[n {S. 57 ange"roljte {,faricatur mit 'ort nic!)t 
cariFirten ':j)erf onallief r!)rei&ung :Dümmerfd (5. 36. 2(udj ijl 23ojJroinM FeintGroeg~. 
roie man gemeint !jot, ein 1.1erä~ter 'oe~ meine~ (etma Ivie' XUl;'!mann), fon7>ern im 
®tgl'nt9dl tin fol~cr 5t'enner t>on 6fibmeinen (6. 39 unb 6.5) unb Eiev9a6et: bObon, 
7>0~ er fi~ nut ungern mit an "eren in beren rnenu~ tljdlt. ".. 

., Wie J;ll'I~e mit :J\eqJt gerbot:gebt, toor ®u6ifi in 7>er Beit bon J;loffmanns 
'23routt»aljl' fcf>on 3o~re lang J:)erljeirat9l't (mit ~recf'G Xodjter J;lenriettt, NI' 18Io.! 
bis 1814 (S'-!jaurpidtdn in ~erlin 9l'tt1e(en mor), un~ i.Jenfe! Ijot umgeM)rt erjl 
St\l~i 3aljre nadj Ller {,fonceptiou nnrmt l!r3äljlung, im 8'rü~j09r IBQ!, feine (pättre 
finm fennen selernt, mit Llrr tr fidj bllnn - feljr im @egtnfa~e AU 1!elj(en - erfi: 
adjt 3a!)rt- fpätl'r, am ~Q. 3an-um: 18~g, tlerlo&t !jat. 
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J)offmannfÖ fc90rr bellen S'reunb J;!ippd Dortl."ef(fiq, geäu~eI't (I8z3, ouf 
eiße 21nfrage J)i~jg5 !)in, ber bieIfeid)t eine SBe3it'!>ung auf ~n:inna 

:Dot'rffer gl?rviftert 9afte): 
3m 2lrtut19ofe, eimr feiner @:räü!)[ungen, !>of -9. feinen bre9~ 

tögigen 2lufent9ort in 1)an~ig - mit mir 3ufammen - &enu~t, 

um (Im ~i[[)etn frifa:9!' !jarben äu grom. 2luc9 !Jot er unfern 

6c9u[genoffen 9Rafuf3frosfi borin aufgefü9rt. :Dod) Hegt bierer 

1)idjtung. leine mir veli'annte XI,atf 0 d)e 5um ®runbe. 2no!)! jeber 
:i)ir9fer venu(}f (!reigni((e feines eignen 2e&ena 5U tvo!){ ausgeffatfeten 
@e&ifc>w, Q~)ne baß man jenen gerai'll! <5d)riff 00[·6djritt nad).:: 
fpüren lann. 

:Damit lUer"!?n roir unS im 1Jrindp auq; ber '5rauttvo!)I' gt'gemiber .sn 

befdjeiben !Jo&en. 

7. stönigo 'Q3,r(udy'. 

:Durd)aua auf bit ~iteratur angewiefl'n roar .poffmann für bie beibrn 
®enien, bit ben jungen 8reiern, XUBmanns ~iMren, beijle~n foUten. 
@'r fudjte i>afür nad) m-ertretern ge9dmer Wifienfcf)aften unCl seünfle im 

arten ~erIin. Um (tri) ü&er Nefes ®ebiet 3u orientiren, griff er -
lVo9f auf (h~n 9tat9 be~ ~ibIiofgerarfl Wirren, ber i)amo[\1 eine ®efd)icl)te 
~er[in~ für einen anberen .$tafenber bcar&.l'itctce - mit 9lccyt 3u bem 

er(len nenm'nervertgen 2)erfud), bic ®efd)irf)fr !5rr[ins in cyrt'ßo(ogifd)rr 

~o!g' ~ar!ufl,Uen. mad)~,m 3aoo& (5d)mi~t '727 un~ '733. 3· (l:!>r. 
~üUer un~ 0. 0. Jrüf!er '737/69. ~ri,~rid) :niro!ai '769 (2. 2lur1. 
'779, 3· 2lufl· '786) XopograP9ien ber (5ta~t mit gefd)id)tlid)en 
6pedar~tEp:urren gdirfert ~iatten, 1$«1 90tfe ber jei)em ®enealogen lV09[= 

befannte üoeraufI flei~ige ~ompj(ator 21nton ~a[f9afar 5törrig0 tIGJ in 

Clen 309ren 1792/99 ben 
~erflddj einer -?ifforifigen 6q,ifberllßg bet .paupfueränberungtn, 

ber ~eIi9ion, 6itten, ®eroof>ngeiten, .ftünj1e, Wfrrenfi9aften lC. beL 
9i:efti'>en!ftabt ~erfin feit ben ä[tejlen Seiftn Gia !um ~arm' 1756 

unternommen. :Die erj1en bei(!m ~änbe biefes Werfea ließ fi4> j)o1f: 
mann - t:>ermut9Iiq, aml j)er stönig[iq,m :BibliofgeP, bel' auq, wir bit 

• f. borü&er j)oI~e, @nleitung 6. 46 f . 
•• f. {!IaufllDi~ in lien '(5c!'1riften be~ 'l3erein~ fur bie ®ef ~j~te ~erlinlS' XXXI 

(,894) "of""· 
... - geIi. _~u 23erfin 1:3. l)eremlier 1755, t e[,en~a 14- Januar 1814 als .orOenS$ 

rot!) bei ber 2Jerroaltuns bes ~o!)annittr"DrbenEl: bgL ,S)am&erger,meufeilS @de~rte!S 
.xeutf~[anb5 IV (1797) r2oo/0r2. X (1803) 115, XVIII (18r21) 389. 
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[!!tm linfen >Ranbe, in mittlerer i.'ö~"J 

3n her @lrölje be5 .originals. 
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~enll~ung i)e9- je~t Tc 6694 fignin!!n Wedcs ~anfen - geben uni) fani) 
LInd" u. a. fo[geni)e fieoen <Stellen [6perrung 1mb ~nterpuncfiDn 9Gben 
",ir frei &eganMt]: 

[IJ I 92f; Joad)im 309 (lud) eine $enge Dem 5ttinj1[er[n] uni) ~au~ 
fad)verflänNge[nJ in:; 2anj), (lit> er 3U feinen vielfältigen ~auten, 
foroo9[ bei ben angelegten 2ul1; uni) 3ogbfd)[ofrern ... aI~ God) 
bei i)enen 8eflungen CSpani)au uni) '.Pei~ gebroud)te. ::Die erfte bieret 

~~ungen legte ~9rifIoP9 9tömer u~j) ein ;JtaIiäm'\: @:!)irameIIa, 
ben "er @:9urfürfi wegen feiner ®e(dJidIicJ;,feit befon(,'lw; 3um ~itter 
f41[U9, nn. 

[2J I 103/5: •.. 2ippo[j) 90tfe (las unumfdJränrtefle Q3ertrauen beß 
~9urfürf1en 30adJim i)es n. genoffen ... Q:r 90tte aud) boG ge~ 

jammte ~(m5toefen betrieben . . • [1'>er neue &urfürn ~o9ann 

@torge nimmt i~)n in UnterfudJungt!9aft, lann i9m aber nj~tt;1: nad)" 

weifen.] C!!eroij3 wäre er mit bierer au~ge9altenen UnterfudJung 
forfgefommen, o[!1 [!] i9n bie Unbefonmn[)eit feine~ höfen Weibes 
in bag grö6te Ung[üL"f Iliitste. 6ie sanfte mrnHq, mit i9m im ®e~ 
fängnilTe, unb ffie13 unter anbern folgenbe Worte roiber i!>" aut!: 
Wenn beI: t!9urfürft wogte, wa~ 1)u fut" ein böfet: 6d)eIm 
6ift uni) tvat;1: :Du fut :.5ubenjlücfe mit ::Deinem 3au&er~ 

bud)e !'annft, (0 roüt:(lef! 'Du f~on fänglt ralt fe1)n. 'Die 
~ürgerlDacge !>atte biet! gf!>örf unb fagte e~ meifer, bit;1: Nefe verbreitete 

91aq,ric9t "er t!!>urfürfl erfu9r. :Der 9an~ natürIiq,e, aDer etroM fq,{eu. 
nige Xob be~ nerjloroenen C!!>urfürffen unb ber Umf1anb, baa 19m 
2ippofb an feinem Ie~ten 2ibenbe bor bem 6dylafenge!>en ein @Ias 
9Italoafierroein gereidyt '90ffe, erregte :ph)~Hq, be9 ~ebermann m:er, 

i.'lad)t, a[t! 900e er "tnreIoen t>ergiftef, ofme SU be"enPen, baa er 
baoon ut:tmögHd) ~u~en !>aben !'onnte, toeil er fic9 unter ber 9i:e= 
gierung 3oadyim[sJ beg Ir. gans wo!>[ befunben 90ft!', gee!>rf unb 
gffürd)tet War .••• [~n l:Iet: Xortur giebt er 3duber!'i unl:l Q3er" 

9if1un9 5u.J 2ln tlerfq,iel:lenen .orten warb er 9ierauf se!>nma( mit 
gfüenl:len gongen geswitft, unl:l auf l:Iern ~euenmarlte, auf einem 

befoni)ere SU (liefern fq,rfcffidjen ®~aurpieIe errlq,teffn Q)ftüj1e, mit 
t'lier 6t~ffell auf 2hm unb :.Beine gera()ed; i)arauf in oier 6tü~e 
Aer!>aufn ... 

C3] I '4Bf: <Ein Il:~orloton, Q'Dngar~ X9urn eifer [sie], ~er oDrgo& 
®o[b $U madjen uni) ge!>efme WijTenfd)aften AU beft~en, fani) bei 
bem 1.!9urfürffen va[bigen (Eingang un!) 9ieft fi~) eine geraum!\' geit 
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bei bem(tl&en, befonbl!rs 3u ~ediß, auf. 2Fenn man 19m in "en 

mdrli(djen IDl'r4>it9ts&ii~trn lein loni!ledid)ee Qo& beHegt, foni:!ern 
[ifm] me9t" 'fu! einen Win"bE'Utef, ~etrüger lln() 2ani)lüufer aUß= 

giebt; fo !)afte,er boq, bru:! QJerbienj1.; bid .!tünfl[er ins 2anb 9'e= 
&radjt Oll 9aben, afs maler, 3ei~net', t5ormfq,neiber, ~llc9?>rurfer 

uni'! anbete gef~itfte Eeute, "ie unrere ~orfa!.n:1'n mit :Dingen oe;; 
Pannt ma4Jten, tDd~e i~)ßen &il1 "a~in untviffenb [!] nnb fremb 9t:: 
roelen roaten. [Wtgen aU~ nä~ertn rojtb in einer 91'Dfe auf :a1ö9" 
(enfl l:Beiträge 3ur ®efq,id)ft ber ::roiffenfd)aften in "et' merf 
~ran"enEmrg', 'Sedin uni:! QeipAig 1783, bertDiefen.] 

[4J I 149f: ~m 3a9rt 1584 murben in (:let 1)ruefere9 $U ~erIin im 
grauen $troller AtDei .1t'omö"ien in 8. gf(!['ud'f, (Iabon bie erffe DOll 

~faacs J;)f9rat~ {>anhe/te. :Der Q3erfaffet: war ®eDt:ge ~onho 
Don @:ißleben 

(5J I r90: man mUß fi4J abet bo~ roun~ern, fd)on einen ifaIidnifc9en 
Sänget: in ~Utfür!1[j4Jen 1Henf'flm AU finben. -:Viefer ~i~ ~ern" 
9arb ':Paaquin @hoffo, auiS mantua, \)f't: pq, 1516 3u 23edin 

befanb un" 360 X!>o[er ®e'9art genD~. :Born 3a9re 16u finbet 
fir9 tine 23ellaUußg für ~o9ann 6ten~tI ... :Diefer :n:irtuofe 
fdyeinef aber ein bIolTer Gtorfnorr gervefen 3u fe9"' 

[6J II 67: :Ja r,II;~ ~"" ~lt" rdJiiit' nilj)t, rOn~,m oerm,~rt' nolj) 
ben Q3'erbac9t gegen bie ber 3auoere!J beöücf)tigten [I] l'erfonen. 

ISo ent!>oupfete man 3um !()eifpiel in biefem ~a9re [1653J 3u ~erfin 
einen fe!>r alten .pei()däufer :Tramens @:raut3 ... bet: X90r ~atte 

unoorpq,tiger 2I3eife ausgefprengt, er brii~e eimn @eif1, b-er i9m 
aUea, was er wirfen tDoUe, oerid)te. 

[7J H 91 f: :J1j) lann ~i" nilj)t unt,daffen an!ufü~rm, ~afi ~or (!:9ur, 
fürft um biefe 3eit [1658J eine fonberbare J1'eigung öur t!:99mie 
äUßerte. 3u beren 2luaübung !>atfe er AU jf5penicf ein eigene~ i?abo~ 

ratorium angdegt, tveId)e.a im fofgenben .:JaI>re [1659J nac.f> ~edin 
gefd)aft tDurtle. ~n birfem aber naI>m er einen gttoilTen Werner 
~berI>artlt in feine :Dien(fe ar~ i?a&omnteuunb fiep au~ 3d g!eiq,er 

3eit mit &intm ~amens 3o~ann J;)tIfingH wegen ~9mif&)tr 

2trbeiten llnterf>anblungen pnegtn. 

2lfs .QueUe giebt ~5nig 9äu~9 [5uerj1 I 9J ".pafti~ @:9ronj~/ an; 
u. a. B,rdjreibt er I 140/42 ~i, ß",~e anröfililj) ~er Iauf' ~e. ;JRarl, 
grafen @:9ri~ian (1551) wört[jlj) nalj) ~i,rer :Borrage. 
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{)offmann notirte fi~ aua Stößig" Wet! itne fie&m 6tellen (nmbei 

er [lu 5J Gten~e1. ;:Ja~< "erfe~entli<!> auf I!\<o[(o' üDertrug) unb 
i:len 9lamen i!liefer DutUe, um lld~erea (!amu~ uber ßppolb uni:! 1:9U[: 
"tiffe! ~u erfe~en. Wir 1:eproi)udren biefe erlle 21uf~eid)flUng ~offmanna 
30r '~mllttva9[' in 8acfimile; fit 6e~nbet ftc9 in einet' t!ofl&aren (5ammeI~ 
9dn"f~rift aue ~offmanna Jtad)[aß, bie roir 19II mit gutigtr @:dau&~ 
ni~ [)ea 'Oere!)tfen :Seji~ere in extenso AU pubUdren gdl~nren. 

8. J,iajfti,' 'Microchronologicon'. 

~affti!' IEpronil Cf. u. IV 2) en'ftamm' bem felDen ;:Ja!>rie~nt, ja bem 
rdbm j09rfünft, roie ber' für Ne ':Brauttv09I' (0 roid)tigi! ·$taufmann 
Don menebig'. 

1)er Q3erfafff'r ließ ea nicf)t "Ut~ 1)rud', (onbern burd) 21b(dJreiben 
Utroielfä[tigen unb ~atte fo "ie mögHdjleit, "en XE'1;t itbeS &!'emp[orS 
buh~ 1Beg[affungen oller .3ufä~t, jtür~ungen obtr 21:uflfd;mücfungen ben 

Wuufd;en ()eo Q3e~eUm! ott~uvoffenn. ~ür unfcren gwecf 90&en wir 
olfo ~unäd;ft: feffAufteUen, toeldJer ~erfion .f)offmonn gefolgt irr. 

~n !)er 1)orrfeUung 'Oon S2ippo["~ ~rocet1 ffe'9t in einigcn .f)on"'~ 

f~riftfU [ler (!'9roni! bje nerfüngHd)e ;{k'9!luptung, ~ippon) 90&1' roä9~ 

rmi) ber gegen i"9ll gefü"9r:ten Unterfudjung einige ffi:at9ge&er bes 
.reurf6rften beffoq,en (in ber tloltflt"9üm[iq,en (5affung, er 90be "etHd)e 
fo oe9m .f)@:[rrn ] !.t~:)Un unb [affen waren, mit ber fi[bern Q3ü~fe ge. 

f<!>offen"). ;:Jn ber me~'ia~[ ber 'HDf<!><iften ifl biefe 'HngaDe D'tlreif' 
H<!>erroeife fO<fg,[affen; Dei ;;,offmann finbet r., fI<!> jebo<!> (1.5.13), unb 
Awor in ber eben ritirten aItert9üm[j~en ~arrunge!ll·, auf bie .f)offmann 
unmögHq, bon fdbtr lammen !"cnnte. Ilr mUß mit!)i" eine ber wenigen 
-90nbf r:9riften benu~( 90ben, Ne Nefe 6MIe enf!)o[ten. ~ei. i)er -90nb~ 

fdjrift beg Jtammergeri<!>tg, an bie man geba<!>t !>at"fe~[t iebo<!> ber 

• 1)IT (Sanser f,itp. wie .s;,o~t «(!inltituns 6.70,71) aUiSfüljrt, in Wir~licfJ~tit 

®raffi. 
- 'Dgl ,f.)",I~ea C!inleitung äu ben '~erDIinenfien beG :p~er ,f.)ojfti!' im XXXI • 

.Qtft btr '6cfJdftm belS 'l3trtinlS fur pie @efdjidjte :Berline' (1894). .f.!oI~e6 21ulS> 
gaDe ijl: in ~ij1:orif~er ~~ie~ung rnJfi:ergu[dg gearbeitet, mit rei~~n (Edduftrußgtn 
uob tritif~en cgrDrterungeli aU6gefl:attet; tt~tlic!) tierLllfpq,tigt fit jebodj im ::prin~ip 
nur 'Oie im ~tfi~e belS -'fammerg tde9 tlS IiepnbIic!je .!)anbft!jdft. I 

••• 1)ur~ tin mijiverjltin'bnip ober eintn C5c!)rti&fe9[er .e>0ffmaßtliS, tlM[ej~t auLf> 

, ______ '_u,_~_,_in_m __ blo_~_en_D __ '"_~_~9_'e_"_i_~_'_~_G_U_~_.,!_t_"_"_"_~_rt_9,_w_~_,n_;_"_'_~_~_k' __ i~_._U~__________ I - "~"".'-"'-- .1 
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'.paffue0, foL)a~ pe ale 230dage nid)t in CSefracyt Fornmf; eiJ ifi bidmr9t:' 
an~llne9men, bOß J.?offmann roie flir Jtönis~ ':UerfuC!>' aur;, für (liefe 

.QueUe Ne 5töniglid)e Q3i&[ioff)eF 3u 23erIin 311 :Rat91? 9;1'3091'0 90t. 
Wir ~oben afro Ne Drei!!':!)" .?oni::lf d)riften (let (!~)'ronir:, Ne fid) feit 

mept als funf!ig ~a9ren unter (len manuscriptis borussicis (liefer 

<5ammlung befinben, barauijin bergIid;en. 1)a~ @:rge&ni~ ij1, -baß 

Qtppoli:le fi[[,ernr Q3ücf>fe urfptüngTiq, nur in !wei &,oIiod;>anbfc9rif6~n 
(91'rn. 23 unb 24) uni) in !tnrl .ouarfd;>ani)fc'9riffen (:nm. r86 unb 187) 
pgurirtl'; in eine fünfte J~an[)fd)riff, Ne l5ofio 81r. 47.5, 1ft NI': 2Deni)ung 
bon einem gelef)rten :nDrberi~er nod)trägHd) auf grun" einer <!oUotfo; 
nirung mit anbeten J;loni)fd)riftrn eingefügt. :Dagegen nef)f Ne GteUe 
nid)t in tlen "tri ~o[jod~onbfdydften 28, 461 unb 639, in ben beiben 

.ouort:.ponhfd)riften 24 unh 406 unh in ben (9~tr~nnt aufg~fl~Utm) 

~rei J;ionbfd)dften out'! 9lico[oit'l :.5efi~ 9lrll. II 0-11 2. 

QJon ben tlier ober fiinf .l;)onbf q,riften b~r 0:9roniP~ bie hanad) in 

~rage Pommen, ffimmt gfeid) Ne erft~1 Ne ~o[jo 9lr. 23, fo fept in 
aITem ein5elnen mit J;ioffmannt'! Xf.',rt überein, baß man mit 6ir!>er9eit 
[,e~aupten Pann~ baj3 fie ob~r eine mit i!)r faff &ud)flä&Iic9 ilbereiTI. 

ftimmenbe {>offmann aIs,. Q3orIoge geNent pot. 1)iefe 9lr. 23 ift eine 
fau&ere 2!&fd)rift out'! bem 18. 3a!)rpullbert, in dner grDßen !Jnb Greif. 
faufenbl't! (5d)rift~ beret! ::Durd)[efen {>offmann nlli)t me 9 r 6q,roierig: 
l'eiten bereiten Ponnte ara (laa geroDpnte 2lrtenftubium. (21uf boG XiteI. 
&Iatt forgt auf <5. 1-20 .l;)affti~' 1!3ibmung an ben ~I'rteller i)efl Driginal. 

<![t'mpIarG, ben marpgrafen I!!)riflion 213if~e[m su ~ranben[mrg, ~ifr9of 
bon :J1tagbebufg; auf [:len 6eifen 21-296 folgt ber pier biG 5um 

12. 2lu9ufl 1600 foris,r'$i' X"f.) 
3m folgen ben bringen wir Ne vier llon J;ioffmann benu${en €lteUen 

biefer {lonbfd)rift uni) unter(ud)en gfeid) bei jeber, wie {)offmann fie 
berrombef pot (bie (5eiten5af)[en ber J)anbfi9rift fugen roir in ecfigen 
.1tfammern ein; in ber 233of)[ ber 6d)riftgatiung, in ber {;ervor"gebung 

eiosefner 1!3örter burc9 <Sperrung, lleUenroeife aud) in (ler 3nferpunrtion 

li>erfo"9ren wir feI&!1änbig). 
I) Unterm ~opr r551 [)eri~trt {;offti!: 

[<S. 16B] 3n Nefem J09re ij1 b~r Xeuffe[ an nieIen Dprfern 
[~er ~arrJ .01'9 ber 9la~t fii9tHd)en auf ber ®afien umpergangen, 
"9af an Xf>üren gellopfft, offfe wei~e ·XoMen j{[eiber ongef>o&t, iff 

• :Dat! feIbt gilt für bie J;>an"fcf>riff, "ie $iel>e[ feiner Gelannten ':Pu&fica.tiDn 
BU gwu"e gefegt ~at, uni:! für Ne (feljr junge) J;>anbfcfJrift i:!es lliärFifcf!en 
$u(tumfl. 
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mit 3m Q3egräoni6 gangen, Ij~ Xraurig gefreIt, ~at uud) 0fffe 

anbete @e&eri:len ge!)abt, bie reute barmit All erfd)rerren. 
:Die eiteUe wirb bon {)offmann tviUlürHq, auf :Bedin oe3ogen; im 

übrigen dfitt fie Xm:lmann im britten @:apitrf (6. 34) 230ßwinfeln 
gegenüber 10 guf wie wördid). - 213ie fc90n 6. I angebeutet, 1ft jie 
bOlm im 'JIi:ai 1819 bon .poffmann 3um 5tern einer neueß (frAa~(ung 

gemad)t urI;' beß90Ib im ~rü9ia9r 11320 nUß Öer '~rautwa91' gej1rirf)en; 
bo~ (!ifaf (eI&ri- I'rfd)eint "amt, 91'Füqt uni'> peränbert, in Clen Unter: 

90Itungen bel' 6etapions.:!3rüber Cf· o. 6. 74). 
2) llnterm .J09t' 1571 eqä!)rt -9affti~, naq, "ern plö$Ii~en Xe"e 

3oad)irnii 11. 900e fein 91ad)foIger #~09annI'9 ®eorgE'" Ne ®ünfUingl! 
feinea '::l3orgängl'tß b!'[9oftl'n [affen: 

[6. 209J ~üt: aUen anbern aörr r>ot I.'r ben @:rf;} ~öferoi~t 
Efp poIbt ~ubl.'n, ber ria auS geben roofte, erlDifd)f, gefängfiC9 

ein~ie9en" alieG bas fdne Q3erfiegefn, baa J)aut§ mit :Bürgern befe~f, 
betva~)'ren laffen ... 

J)ier ij'l ronbedi~ ~u metren, Imi) in 2I~t su nt9men, tva~ für 
ein e9rIofer unll Q3ersroeife[fer @:r~<5rf)efm Imi) Q)öfe\'Di~t (:Iiefer 

Qfppo[i)t ~ui>e gewefen, baß i9m and) sn ':Prage in oe9ben feiten 

Sei~en georanllf, i)a13 .er "ie mün~e be(d)niften, uni) (>urel, 
Saubere!) ben [lJ frommen [€I. 210J Qö&Hd)en @:9urfürflen fo öief 

be9geGracf)t, boa er mef>r p[a~ 6et) i9m ge90bt, oIß einer feiner 
~ätge uni> fürne9mllen Dfficirer . .. &9 9at ff>m [!J aud) b:er C!9ur. 

fiirft 3um $ün~meiner gemad)t ... 
[6. 212J Anno Christi 1572 im 8eor: a[!3 es barauf genanben, 

boa -QippoIbt ~ui)e 90t foHen rOß fommen, (Ne weif 1'r etficge fo 
bel)m ~@:[rrnJ Xf>un nnb falTen roaren, mit· ber ftIOern ~il~fe ~e. 

fcf)offen) aber in feinem Uein1'n .s:>anfe in "er Gtrofo[roJifc9fn 
6traßen gefegen, nocl) öon Q)ürgern belDod)f warbt, 9at ftd)ß aua 

fDnDerHd)er fe9icl'ung (!IDtt", ber i9n be9m [l] .paa"n !ur Gtraffe 
gesogen [<5. 21 3], ~ugetragen, baa er fi4> mit feinem Weibe X>et. 
$ümt, roetd)e in ~ornigen [lJ mut9 gefagt, roonn "er (!gutfürff 

TPlifte, rooa bn für ein DöBer ®d)dm bil1, uni) was für ~nben' 
j1ütte bu mit ('Irinrm gauDer ~uc:ge fanj1 SU roegE' bringen, wtir~f'rt 

bn Iangr Poft fein. 2ßd~E'9 ba ea ben [!J a::9urfürj1en ~eriC9t[et], 
9at mann baa 23nd) öon i:9m genommen, unb Qeutgen [lJ, ~ie belTen 

Q3erj1anl! ge:9oot, [efen falTen, i)a [einN feine ~ll[,en 6türfe am [lJ 
Xag rommen, in berowrgen roieber gE'fängfid) angenommen, torquiret, 

uni) auf feine ~E'Pänfnip $itttD0c9f1 fitt ~artnad)f, erj1fi~ 4. m09f 
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mit gangen gerilTeu, ()arna~ auf einem foni)edicgen i>arsu auf., 
geric9teten ®erüfle aufm greuen $arft SU ~e({in, an 2frmen uni) 
~eimn mit [lern ~abe gej'I0!3fß, in 4 6tülfen ge~auen, uni> re~fic9l 
ClO mann ()a~ ~ingetDe9i>e mit 1'lem 3au&er~UI:~e beroranbt, il1 eine 
9rD~e Jnouj3 unter 1'lem ®eruj1e ~etrür fommen, iß!~ 5'1'ue[ ge~ 

raufen uni:! mit :ßer&rani:!t, roeIq,e ~iel Eeut9l' für (einen 3auoet 
Xeuffef gebaften ~a&en. 21.[(0 90t ber QJerrötperifq,e !Bube, [ler 
Zlielen [<5. 214J fromm,n Unfd.>u[~ig,n r,u'f>en '!lof'. [IJ g,'[>an, 
feinen ge&üprIidJen 20bn empfangen . 

.poffrnann rÖßt in (einem erj1en I!apitef (6. 13 f) 2eon6arb in bem 
(dben 6inne uber' biefe Q)'orgängt beriq,ten, menu er uuq, b01"91'r ben 

aften :manalTe' fiq, (!Qgfgen t>ertoapren rägt; bit groj3e moua, Ne bell 
~erfarrer von '91uatnacter uni:! ~aufeMnig' be(onbers interenireon mUßte, 

&et!)ei!igi lief> p~rrön[jcf) an ber grol3en 6L'f>rac9t im biertm (!apiteI (6. 47), 
Ne mun~&erc9neibuns i(l im (ec!JjIen (!apitd ((5.69) auegie6ig lJee~ 

tDertget. IDunberfic9 ift, bap {loffmmlrI bm ;-RegierungtitDecf)fe! bon 

1571 garnic!Jf anbeutet. ~nrrYeiIlenb 9af er i!)11 lJergeffen; fonfl !)äfte 
fr 6. 13 mitte )1att "beI ro n)1 bae Q3ertraum "eß @:!)urfiirften befa13" 
"'iefme!)r gefagt: nber baG 25'erfrauen beG berrtorbenen 1!9urfürflen 
&eferfen 9atte". Wie {loffmann !iq, lJor!)er gOIlA riq,tig auß .fi'önigG 
Werl noth·t 9afte, War 1?ippofb ber Q30rtDurf gemocf>t worben, er 900e 

ben i9m &[inbfinge Auget9anen 5t'urfiirften .J'oa~im H. lJetgiftef; baß 
formeUe Q3erfa!)ren gegen brn juben f4>eint fi4> in ber X90t im wefent~ 

Iid)en auf biere böUig finnfofe ~efL'f>u[Digung gegrrinbet AU 9ooen. {Saffti& 
tlerfd)toeigf jebod) tJ;Io!)ftDf'ieliq, biefen für ~09allll ®eorgt1 jurtiA com~ 
promittirenben UmjIanb, unb {loffmann Jrt i9m Llann in bet '~rauttDd9I' 
borin gefolgt. 

3) Unterm 3a[>, ,58, b'fq,"ib' .f,)aff'ij bi, .f,)off'~' auS 'lIn[aj! 
bel' Xaufe bfa 9ItatPgrofen I!!)riffian, bet fpater bie 9R'orPgrof= 

f~aft 23a1)reut9 erofe e ; ale ®äne erfd)ienen "a~u ber 5turfur!1 2lugu)1 
Don <5oi9fen mit feinem <509ne !!!>rij1ian, ber mit einer Xo4>ter ~o!>ann 
®eorgt1 ~edobt war uni) bem !räufIing ben ~amen go&. @:a f>eil3f bo; 

[<5. 226J <5onnal)enbts ~Ot oculi in (lcr S"aJ1en, i)l {ler~og 

'lIug. !!:~uIfii'fl iU <5aq,fen mit feinem @j,[<5. 227J ma[>[ un~ 

6D~ne [l], {lerf.?Dg @:9rij1ian ~orr aUen antDefen~en {lerrl'll f.Serrlicf> 
uni) prä~tig AU (IiiUn eingef>olet, mit etfiq,en {lunbert 1Jferben, 
unb fein!> bie :Bürger be9ber 6täbte ~erlin unb !!öUn, (amot bm 

• :09[ . .f.>,[~, a. a. D. (1894) 6. 77-
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6panbauijd)en bon [l] 1.!6penidfd)t>ß X~D["e an bi& 5um 6~[Dffe" 

in ;noUer ~üj1un9 3u beybe'n feite~ im" ~jn5uge gej1anberr uni) 
be9()es Xag unI> ~ad)t Ne 2Ba~'1? ge~a[ten. 

1),. folg,nbm 1:ag'. [am (5on ntag !Jeuli] ifl :Jl'larg[grnf] 
0:9riflian auf hem 6aaf im 6q,IolTe getaufft uni) ifl nad)mittage 
eine &e~tfr9u[e auf ber 6ted)&ane, 

911'ontage& uni:> 1)ingftageB barnaq, ein j1attfid) ~in9" 
ren nen 91'!)oIten, auf rodd)en [!] mann mief unb manq,erfe!) in
ventiones unI> Instrumenra Musica. gefegen unb ge9öref. UnI> 
fonb"liq, ifl J,)i!'. <!:!)riflian· !u (5ar!>f,n mit Cllraff ::loft,n !u !1'larD9 
uni} 4. anbern non 2lbel, (0 i9m!! auf [leu 1)ienfl gel1:)art[etJ, flatt. 

fidj aufgtjogen, in gü[bmer .ftIeibung, 9D9en @ülbenen 6tirn90 u&en, 
am [lJ 6c9ulfern, iEllbogen unI> stnien mit gMj)enen i'örven .1topfen. 
60njten an 2lrmen unI> 23einen mir fIeifd)farben[enJ starierten •• 
nla wären (je O[of3 getvefett, ongef90nn Cl], toie monn ~ie J;.t'9;'~ 
nir~en 5fämpfer pfleget All mo9Ien. Uni:) fein~t Ne Musici un~ 
~nftrumentil1en in einer 9ür~enen 2fr~en ~oo, oben mit einen [l] 

~er9ür~e[<5. 228}ten 9l'fr9ni~tl'n :D0rge, ~o13 mann fie niq,t 90t 

fe9co POtt neo, fürger gongen. 2luf roeI~e ein fleiner Jrnobe an C'] 
9an~ett .reiBe auf ber r;fofen 9aut mit tTeifr!>forben[ey] 5farfetfen 
berfeiilet, mit ~ltigeI[lJ, 2309en, &öd)er un~ 23erbunbenen ~ugen 
wie Cltr @:upi()(' gemci.9lef wirb, in C!] einer gro13~m eifernen <5fangen 

f}egenbe, gebunbett gewefen, llnb 9abcn 2. neine 5fnoben, mit fdjonen 
wei13cn <5trau13febern bd'feibet, gü[benl?n 2lugen un~ 6r9näbefn·'" 
wie Xäubefein, ()je 2!rq,e gefli!)ret, in we[q,er, wann Cler ~ürft ge~ 
ranbf un~ getroffl'O, maun fiebHdj mufrriref 90ft. Unb feinb etIidJe 
.:rauben !)erauG gefaffen ... ift bie eLne ~em @:9uqürfhm AU <5adj(en, 
(0 be9m (!9urfürffen I:)on ~ran~en&urg aufm Xrommefer ®tuyI 
gefianbe", $ugeflogen unb yot fiel) auf (eine gobern mü~e gefe~t ... 

[(5. 229J 1),. :Jl'l;tttooq," s,;"naq, gat mann ei",n ['J :Yue 
Xournier über ble ~argett, auf ~er 23oIm, ge90lfen, unb ift 

• tuegen -:plaf;lmange(g aUl1na[)mstueife en9 unb unbeudi4> gef I:fJrieben unb infolge 
btfTen t)on .f.)offmann - im- erJl"en 2Il!9tn&Ihf, offen geftanben, au4> t)on mir _ 
für 1!9u rfürfl gdefen. ,3n ben at'iberen brei$e~n ,f.)anbrl:fJrifttn, Ne i~ im Driginal 
t)ergIi~en ~a&e, ifl ber ~ame 1!9riflian t)o[[fommen beudi~ . 

•• naq; ~ol~e a. a. D. (1894) 6. 78 ein feiner Eeinwanbfi:off. Wo er äur 
-'fleibung verwanbt ift, giebf .f.)offmann boIS Wort bure!) '(5eibe' wiel:ler, fonft bur~ 
'3eug'. 

-- (50 a~q, j)offmann. 2lnbere J;!anbfq;riffen, S. ~. bit befl jtammergeddjtfl, 
~abtn Ne plaujiblere ~ei9l'nfolge .. gorbenen <5q;,ndbeln untl 2!ugen". 
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a&erma~[ .!jerf?og {f!)riflian All eloc9fm mit (lern mraffrn bon ~aro9 
in einem 6q,fffe mit gelben 11n(l fcf;roarsen .1tarted'en oelleii:let 

welc9ft1 Uon gulbe-nen [I] 3ini:ld ein CSecgd gf!>obf, llnb '9inter i9m 
ber fIeilll' j{na&r, (I,) ~u vor t!llpibo geroefE'n, mit einen [!], langen 
ounten ~oLf uni) C5pi~ell .pute t'OIl (5q,lVar~en uni) ge[bl'n 5tar~ 

teele" uni> {an gen grauen :Barfe, ale (let ®teuermann '9infer ben 
{>rrrn ftegenbe aufge"ogen; Uni> (eini) "fe Cantores uni) ~nnrllmen~ 
iirten gfeicf)er geitaIt 0.1(0 oeHeibet :[5Dr!)ergongen, (ambt anbern 
;ßiden bon 2Ibef, "fe mit bern .p@':. im Xoumier fiel) '9a&en braucf>en 
laffen; unl) (einbt bie Q3aIgen aUent!)oI(,en bO[[ f~ö(fe getve(en, 
toefd)e, ale ~e aUe 3ug1eirf) gegen einaobel' geflritten, fein" angl'$ünbef 

uni) abgcmgen. 

[6. 230] ... :Donnerflag. baraae!) auf ben 21ombt, alli oie 
':Danfe (elnb ausget~eiIef uni) 13er(ti>enfit, ~at mann um 10 U~r 

nufm 21&enbf ein (d)ön ~euerrver:cf angeöünbet, roe[q,eß etlicge 
taufenb 6c9öffe get~an, in ber geffatt einer Q3iererflcgten Q3eflung 
mif ~anbes 5tnec9fen befe'.}t, Ne aUe voller ®d)öffe getve(en, unb 
~aben Ne <Süd)fen meiflerß :nieI Wenffid)e [sie] f)offen mit 
j1e4>en, fed)ten, in aUen IDa~.)ri~n Cl], bie aUe <.BoHer 6d)öffe getve!en, 
gfdd) ala lDärens feurige 9ioffe unb :JTi:änner gelDefen, getrieoen, 

and) fl.'ttfame .R.'uge[n auf ben [!] Wf1ffer fa~.m>n laffen, tvl.'tege, wann 
fie in bie -9öpe getommen, graufam feuer um (id) geworfen, unb 
!:lot bieß feumvercf faff 2. 6tunben gerväf)ret. 

21m :5re9tage ifl b<r (!:~"rfürr! ,ll 6ae!)fen [<'5. 23'] tvieber 
au fge 0 r 0 cf) en, uni) flaben iI;n ber CEpurfürft ÖU ~r[ anben&urgJ 
neben ben ani)ern ~emm boG ®eIeite geoen, uni) feinbf ()je 60c9fen 
fo boll Bewefen, baß etIitbe mit "en '.l)ferben gefh.iI~t unb wegen 
bea grosen ®efoffa balb !:lernadj mUITen boa maul öutf>un. 

'Q3erg[eid)t man bamlf reon~arbe 'Berid)t an Xuemann im eIffen 
C!apitd (6. II f), fo ergit'bf ftc9, bOB J;!o-ffmonn, tro~ tvörfIidyer 2In, 
Ie~nung im einöe[nen, im großen rer9f frei mit feinem moteriof ge~ 
f<!Jartet ~at. IEr oerf<!Jtveigt ben 21nlali 3" ben :5eflen, nämli<!J bie 
:r. aufe am 6onntog, (eoenfo bie bonacf) af,ge'9oIfene 1I~~c9ff~llrell) 1111;' 

bie tragi!omife!)e 210reije oer fii<!Jfif<!J,n J;>errm. 21us bm (ieben :5,r/. 
tagen, norn 60ßnabenb bie ~reitag, werben bei i'9m br ei: 60nntag bis 
~ieneta9' :Daß er in bern ~rri~t i't&er bas ~ingrennen (len J;!er..;og 
(!~riftjan ~u 6ad)fen ()ur~ beITen 'nater erfe~f, oecu'9t, roll' in ber 'note 
naq,gewfefen, offenbar nic9t auf 2Ioft~t fonbern auf einem Qefefe~Ier 

~offman"ß; er 809 bann aber (loruue .bie <!:onfequen5, aUr9 in bem 
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~eric9te über ~aa ~u6turnier ~en ;Unter an <stelle beß 609n~ ~u 

nennen. 1)er poetifq,en ®ere~tigeeit wegen ~u[Ngt aoer bie Xaube 
n0c9 "fm 9lingrennen ni~t i)em 3tneimaI ani)ertveifig aUfl9c3eirf)neten 
.5rurfürffen ·t>on <!.iac9fen, fonClern (lern sturfürrten bon ~rani>en&urg. 

1)en Jrur9ut aUß 3obelf'U, auf brn bi,r, Xaub, ftq, f'~t, 9dlt .l)affmann 
irriger Weife für fpi~ l10tt für oreit uni) bebauett beatvegen bie unoe" 
quem p(adrteil' <5iingetin: et läßt Ne Xaube nämlielj, ()o ober 6rf;a[f mit 

i9m ihtrd)gf9f, eine ifa(fmifc91? 2!rie fingen, um baran @:[curfe über bit! 
~ediner ~Dca[mllftf in QJE'rgongcnfJeit un" ®cgenroart ~u fnüpfen. :Sei 
ber €id)i[i)erung "fa (5ußturniere !1reirf)f er bann um 2Cnfang uni) 
am 6d)Iu6 "je llngemüt~Iic9 fnaUeni)en ,,<Safgcn#, auf "emn bie X~:)f!H= 
ne~mer fedjten munten; i:lofür ge9cn bei 19m bie CEbe[[eufe nid)t wie ()ti 

.paffti.;. er,rbar I)or bem 6d)iffe ger, [bnbern umtan5en uni:! umfpringen 

eS in 'ben :J11asfen "luftiger ~ifc:f>e". :.Bei ber 6d)iIberung "ta ~euer~ 
meds .enNid) tvtrbenl e()enfaUs $ur CEr9ö!)ung bt[ 2Infc9auIicgeeit, aus 

ben "seugdn" ,,<.nöge[ uni) ani)ere X!)ierell gemad)t. 

4) Unterm 3a(>r I5Bz lammt .l)affti. auf X9urnriffrr .um 
X9urn 3U jpred)en, i)effen 9lamen er wuni)er[i~ 1:>eri)repf: 

[6.2,32J CEDen 5U i)er 3eit bat .l2eonbart Xurn9äufer 5um 
X9I1rm, ber .ranbtart ein ®r9tvej~err feines {iallbtwlO'rls ein @orbt~ 

fdymibt (ein i::lurd) Xriebener, ;nerrc9mi~ter uni) unt>erfdyiimter @efeU, 
ber, nadyi)em er fJdy für einen gewaltigen unb oerü9mten [6. 233] 
2Ir(?t aus gegeben, unb ba er b0c9 lein f?afeinifdJ, Q3idweniger 

@ried)ifd; ober {iebreifd) Wort merj1anl:len, nidyts beffo weniger 
G':afenber uni) Prognosticil um fein ®eIc> I)on anbern 2eut!)eIT ge~ 

mad)t, in jeinen [l] :Tlapmen au!!ge!)en [affen, 3D {}ofe rr~ einge~ 

geflirrt, einen großen mo!)men Dllb 2lutorität i!)me gemad)t, a~d) mit 
feimn Wudyerifd)en 3iibifd)I.'U .pönbdn, .,ie :made weitIidJ aua~ 

gefogen, uni) eni)tfid) ®oIbt madJen [foUen? ober: 3u fonnen l)e~ 

9aupt,t?], baji rr baq, niq,t o,!an~f [sie], unb fiq, o'fürq,f, [sie] 
feine 3auuerijdJe '.Poffen uuc> ~übifdJe .pän~eI möd)ten wie 2ippo[c>t[aJ 
.ju~en 6d)rImj1ücfe an !rag- lommen) 9at er Ne Warre ba[ebiciref, 

baß [~ "'0.] boc!> "',"i9 2,"t9' 9,(>örrf bab,", unb (>at fid) !um 
:.Bapj1ijd)en .panfen t:lerfiJgt, bafür i9m "er J?eUifdje :Lliellgenler 311 
feiner geit (wo eS nid)t aloereit gefrge~en) feinen geoü!>rIid)en form 

• ni~t, roie man es aUllgrIrgt !Jot, f~[e~f Ijonodrfe. ::Die Xau&e mUß Dei 
J)offmann roä"9ren'o i:les GingenIl mit i:len ~[ügetn (d}[agen, um ni~t Don i:lem 
Aud!erljutförmigen :pie'oejlal Ijcrabgugleitell. 
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woIT toirb grDen, ob er: r~on ~Im [I] ~er(jnirr.gen ~enfer entrauffen 
unI) bae be[meinte $ittel gfl)oIten. 

1)ie ®ebäfligleit bie(er 1)arfteUung Hegt auf brr .f.Sanb· un" 111 
natüdi~ oon {)offmann fafad oemerff IDOt!)en; feine 1)arj1eUung in 

bOßbori)s @rsäb[ung an 5?ebfen im Aweiten !!apitef (6. 2 T f) cltitt 
3",or ben ~eri~t unferer 5,,)anbf~rift n09"3-u mort fiIr Wort, aber 
nur um jethm 230rtvurf arl:'! 23edeuml:lung 3D (f,arafteri(iren . 
.f.Soffmanns entgegengefe~fes Urtgeif beru~fe offenbar in rrflet .(linie auf 
I!iner jnl1ißctiben <5l)mpatl)ie mit bet gebeimniSboUen ~erfön[j~leit beG 
2l[r.99mijfen; er muß fiel) jeboq, nod; on einern britlen .orte - t>ieUei4>f 
nur mün(jUq, - fIü~ti9·· qber i9" orientirt ~aben, benn toeber stönig 
ßDrY .f.;affti,j geben an, roie oft ::q,urnei!Ter war uni) baß er ~d) oon 
~erIin au.s ~unä4>ft noLi; <5oi9fen ge",on~t !>ove. -

:Da~ reicf)e materiaf, [)a~ ~offmonn bei {Saffti~ ü&er Me geit 
3090nn @;eotge fanb, &ejlimmte ibn, fief) fut biefe AU entfdjeibl'n; I'r 

lies affo Don ~en auS .tonige ':Uetfu'q,' t)l)rgeml'tften f'erfönlid)!eiten 

(lie Q3efefliget "on <5panbau aus (let Beit 30adjims H. (91:r. I 

unferl's ~acfimiCeß) unb Ne 91:efromQnten aUß ber Seit bee ®rogen 

.1turt"ür(fen (9lm. 6 uni) 7 ebenba) fort. :Dagegen brad)te er ben 

<5änger ,aus mantua (ebenbo 91'r.5) wenig(fens porenf9efiftf; in QecJn~ 
~arbs Q3eri~t an Xuemann im er(fen Cfapitef (<5. 12). 91'a~~em er 

ober, roie oben borgefegt, NI' 3abres~a9[ 1616 bereits jrrt9ümIi4>er~ 

weife in 16II Dmvanbeft 90ffe, f~eint if,m Cla~ roeitere misgefcf,hf 
paflirt AU fein, flott biefer 16II nun 1651 AU [efen; roenig(fens lagt 
er fei!lfn ®roffo fieoAig J09U nad) jener balancirl'"nClen Xaube Don 

1581 feine toelfcgen ~rien fingen. 

9. ~9asberus als :l3orbilb ber bei ben ~ebenants. 

:Die J;,aupfj1guren, bie J;loffmann Jtönig unCl J;lafftiA t)edlanl't, 

fine 2ippolb unb Xurn9äuftr. :Diefe beiClen 9iflorifd)en 2([ter6~ 

genolTe" reben bei .poffmann gefpen/1ig weiter (um .po[~es 

treffenClrn 2!ul.lbrmf Don 1904 ••• an gebraud)en). ~en 2fnfog für biefe 

• .s)oI~e erflärt j)affti~enß f5einDfc[Jaft gegen X9umeilTer I'.t. a. D. (rBM) 
<5.80f . 

.. nic[Jt bei Dem ppn .it'Dnig dtirten moHen; in i)tm ~aUe tuare j)pffmann 
me~r in!;! Z'letaif gegangen uni) I)ntte 91'amen unD Z'laten cprrecttr gegeben. 

••• @efcf>i~te De(! $tammergericf>tß ~D. IV 6. 83 :rtpte. 

-, 
I 
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in (let mö'rd)f:nNd)tußg (dtene ;:ß'orfteUung nennt s;,offmann l:lem Eefer 
e&enfo offen wie (lila Q3orbi[i) fue Ne 13edoofung 1)0" 21I&erfimnG 
.Qonl:l: er t>ergleid)f Qeon~at;' auf 6. 18 uni) mallaffe auf G. 69 
mit (let ®eftaIt bCI1 ewigen 3uih~r!, "ie 19" 2lnfang; 1819 IeD~aff 

6efdjäftigte. Wie er am 24. Januar IBlg, oIfo menige 2Bod)en I;)OT 

(let ffonception ber '23rautw0"9r', an 1)ürNer f d)rie&, !>r:ltte er fidj un~' 

Iängf1 nad)til auf einer ':Bane Unter ben [linben mit 2f!>ot'Sbcr unter" 
!>alten bei einer ~[ard)e G:"9ampagner, bie er fief) rammt ;'en 0Iäfern 
am1 i}em erfll'n 9{effauronf !>abe Dringen [affen. 

1)11.' oei"en neuen 2I!>Mtlcre, bon (lenen freirirf) nur ~iner ~u"e ifl, 
t-:-eten nun 18I? alt'S feinbHd)ea mogierpaar in Q3erIin auf, gon! in "er 

reIben Weife wie (päter. (im, 'meifter §fo'9' t>on 182.) bie bei"en 
901Iän[)ifd.>en 9tiroaIen 2cuwen90ef (geG. 1632) uni) 6tt>ammer;'amm 

(geb. 1637) in &ranlfurt am main erfrIjeinen. Wie \)iefe fin\) 2ippo[i) 

uni) Xurnpäufer in WirfIid)feit nid)t gerforben: 2ippor\) ift r572 i:lurd) 
i)en Xeufel room Xobe gerettet um ben ':Preia feiner unflerbUq,en 6ede 

(6.69 unten) unb nennt fid; je~t $onorre; Xurn9äufer 90t 5tDor 1562 
Ne mart' tJerIaffen (6. 22), läj3t ficf) aber ,,3uroeifen" unter bem 310men 
2eonf>arb j)afdbj1 fegen, val;' in 9TIünd;eGerg (um 1794 unI) 1800: 
6. 17f), baI;' in ::Bedin (1616/19: 6. I6 oben, (5. 34 unten, 

6.72). 

Wie bon !)er 3eif ift 2eon9m::1) aGer aud) born 9toum unobf>ängig: 

er gerangt (6. 56) mif (Eimm 6d)ritt Olla Webera Belt in Q)oßtvinfela 

3immer, llnb wie ein ecf)ter :mörd)en;®eifl ift er immer 5ur 6te[[e, 
wenn feine 6rIjü~[jnge (2ef>fen 6. 20 mitte, 2IIbertine 6. 62 ~:rtitte) 

if>n red)t [eb!)aft f>erbeiroünfrIjen; er weiß !)ann IImedroür[)iger" Weife 

jel)etimaI im l>oraua, waS man roO" i9m wiU. 2(ucf) Üllf3erlid) oerrat"9fn 
neben !)Cl' großen unb 'fräftigen ®cfto1f, ben bröf>nenben C5d)ritten (6. 6); 
!:len fforlen 2Irmen (6. 53) !lnb ber gett>o[tigen ~O.llj1 (6. 55) "ber 

eigne, roie aua tiefer fL"90uerIid)er 31ad)t f>inaua ftralen.i:le ~ritf" 
2eon90rba unb fIber bumpfe Xon feiner (Stimme" «(5. 6) !)en über .. 
weItIicf)en ®eniua. &a beru;,i auf einet: Q3edennung I>on ~offmonn~ 

21bfic9fen, tDenn man neuerbingG unter feinen 3eitgmofim uod) einem 

9RC'beU für biefe 8igur Umfd)ou 9ärt; ein fo[d)ea irr bort ebenfo roenig 
AU firt!)en, wie im ~ronefllrf oon I82I ein 2ellroenf>oeP o!)er ein 6wam= 
lnerbomm. :Der cin5igc 1619 Iebenbe fl ::Berliner, mit [)em 2con"9orj) 

.~:.; r)eißt närnlitfJ, nebenvei bemedr, im le,?ttn 2[&fa~ unftree ®efcfJic9te, 
.auf Den -?o[~e 6. 49 feinee IZin[eitung I>efonDcren Wert9 legt, Qtu$Drücfliq" Dajj 

J 
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einige 3Iige gemein 90t, ift J;;!offmann (doj1: roie wir gefe!)en !)abeu,.. 
fpiert "er ®orj)fc9mij)t im erflen <!apiteI .xußmann,@uoii2, im Aweiten 
(!apitef 2'l>f,n.i,ienfel g'g,nüber bi, l>iftorifd), ~oU, i,ioffmann.; auc9 
fouff vertritt er öftera "en 2lufor, wie es (lern l5d)u~gejrt, i)em deus ex 
machina unb bem ~aifonneU'[' (<5. 63f!) 3ufommt. 6einem Wefim 
unq, ij1 er iebo~ o~me jeben 3totifd are ü&ernatüdidje ®ej1alt in-(ler 
.21rt bl.'9 2190Gb er I Did)t ale bdiebiger mitbürger uni) :JHteragenof(e 'l3oß, 
wintde aufaufaffen. 

:Das gfeidje gift bon feinem 213iberparf llianaffe. :mie bierer im 

re~ten C!apiteI (6. 65 mitte) mit (599[D~ DergfidJen roit", fo tnffpri4>t 
er im erj1en (§;opJfe[ fn ikc G!in3effcene mit .xusmann;®·u&i~ :Detlril'nt) 
i!ler nm ®djluj3 -i)efS borIe~ten (Iopite[s (6. 60) ausbnicFIid) a[e 1)ar>< 
(teUer b~ 6!>9(ocf glITonnf wirb; unb fein mame mag immer9in, roie 

.pol~e oermutget.. arg ®egenffülf AU ~em ~ea :münAPöd)tera (!:p~raim 
geroä!>rt fein. (5einem Wefen na~ ifl aber au~ $onaffe eine ~urc9= 
aus üoernat8di~e, nic{Jt menr~[jq, edfäroare (Erfd)einung. 

Weiterea ü&er bie ~oUe ber Deiben @enien, ioaoelonbere roeitere 
~araUden aus anbeten 911'arcgen ~of(manna 9aben rojr bereits ODen 
(5. V) beig,brad)t. 

.eeon"9orb &ei (fr(Qidnen ber IEqiiljlung "noe!) in ~erlin unlljerwanble" unb 
~em eefer oie Wo!)t!)eit o~ ~ede!)tes 6efliitigen lönne. 

j 
i 

I 
I 
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['Schwester Monika erzählt und erfährt'] 

Wer die in dem vorstehenden Aufsau auf Grund von Gugitzens Vorarbeit zusammen
gestellten Zitate und Namen ohne Kenntnis der "Monika" auf sich wirken läßt, kann 
in der Tat zunächst irgendeine Beziehung Hoffmanns zu dem Texte flir möglich halten. 

Liest er dann aber die 235 Seiten des Buches, wie ich es auf Wunsch der Redaktion nunmehr 
getan habe, so verschwinden diese scheinbaren Anklänge in der Masse des völlig Heterogenen 
wie Tropfen im Meer. Außer dem von Margis zitierten Absatz Seite 196{, habe ich nicht einen 
weiteren, nicht eine halbe Seite in dem Buche gefunden, die stilistisch von Hoffmann sein könnte. 

Hoffmann hat einen e;rtrem persönllchen 5#/, den er sich nicht willkürlich zurechtgemacht 
hat, sondern der ein so notwendiger Ausdruck seines Wesens ist wie seine Handschrift; den er 
nicht trägt wie einen Rock, sondern wie seine Haut. Diese Individualität von Hoffmanns 
Schreibart äulllert sich nicht, wie Herr Gugitz glaubt, im wesentlichen darin, daß er vor ru, n, r 
das e synkopiert, daC er oder vielmehr sein Setzer mehr Kommata setzt als nötig, oder daß er 
Mahler statt Maler schreibt. Sie zeigt sich vielmehr erstens in der Verwendung gewisser Lieb
lingJWörter (Bedingnis, Tendenz, Prinzip; bedrohlich, emsig, ganz eigen, verjährt; diverse, exo
tisch, heterogen, passabel, skurril; umstülpen; dürfen und mögen statt brauchen und können 
und verschiedene andere); ;m'eiten!t- in einem Schatze fester Wendungen, die in den "Elixieren" 
genau so stereotyp sind, wie später in der Biographie Kreislers (das holde Kind, die ewige Macht, 
unheimliches Grauen, unnennbares Weh, brünstige Sehnsucht, namenloses Entzücken, reges 
Leben, die sublimsten Ideen, ein wackerer Künstler, und so hundert andere). Sie äußert sich 
drittens in den humoristischen Partien in der Neigung, möglichst heterogene Wörter irmisch su 
verkoppe": (mancher würdige Pirschhund, vortreffliche Könige, sehr angenehme Prinzen, nam
haftes Beileid; genugsam toll; ungemein schreien, hinlänglich wüten, erldecklich saufen, beträcht
lich kacken; sich mit dem Tode balgen und dergleichen). Sie offenbart sich viertens in der 
Wortstdlung, über die sich eine lange und sogar sehr interessante Abhandlung schreiben 
lie~e (hier sei nur darauf aufmerksam gemacht, wie gern Hoffmanns bdonte einsilbige Par
tikeln wie: nicht, nur, noch, wphl, an den Anfang des Satzes stellt: "nicht auszusprechen 
vermag ich" und dergleichen); ftinftens, im Zusammenhange damit, in der ganz ausgesprochenen 
Vorliebe ftir konjunktionslose Konditionalslit:u mit Inversion'; sechstens in der Neigung fUf ab
solute Konstruktionen (Brill' auf der Nas', Stimme in der Kehle und Brust, Guitarre in der Hand); 
siebentens, damit verwandt, in der Verwendung des Pa1'ticipi.um Praesentis als Apposition; achtens 
in der Schwäche fur Einsckacktdungrn bis zum dritten, vierten Grad, die (wie die großen Vorzüge 
seines Stiles. insbesondere die im guten Sinne militärische Zucht, Knappheit, Komuntration) auf 
Wannowkis römische Schulung und das Corpus juris zurückgehen dürfte. Endlich sei daran erinnert, 

• HoffmlUlD gibt merkwürdigerweise besOnders gern d"C',,,dla~Jfdi,,, Sätzen diese Form; zum Bei$piel in einem 
Brief. von ,8'3: "Das Bier ist seit einiger Zeit ni~ht mehr trinkba:r, da, lagt 1;11 Fnuh darin, Sie ihn nnmöglich ent
decken wiirden." -
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daß Hoffrnann ein allzu unbestimmtes Abstraktum gern nachträglich dadurch erläutert, daij er ein 
spezielleres (in der Regel durch Zusätze noch näher bestimmtes) Synonymum ohne Konjunktion 
folgen läßt.· (Natürlich erhebe ich nicht den Anspruch, mit diesen neun beliebig herausgegriffenen 
Eigentilmlichkeiten Hoffmanns Stil auch nUf halbwegs ausreichend zu charakterisieren; nur einige 
Linien des Bildes, wie si~ mir gerade einfielen, wollte ich dem Leser ins Gedächtnis zurückrufen.) 

Von aU diesen ~ingen, die zu Hoffmann so unabänderlich gehören wie seine Nase und 
seiß Temperament, findet sich in der "Monika" nicht die leiseste Spur. Das Buch ist vielmehr 
in einem reizlosen, durchaus unindividuellen Ton heruntergeschrieben. der noch mehr als der 
unvergleichlich elende Ober- und Untertitel, die völlige Sinn- und Witzlosigkeit der einzelnen 
Vorgänge und der Mangel an jedem Versuch eines Aufbaus gegen die Annahme der Gugitz 
und Margis spricht, da!:! das Buch einen begab/nI (oder auch nur routinierten) Schriftsteller zum 
Verfasser hat. Mir scheint es im Gegenteil von einem der mehreren tausend namenlosen 
Skribenten zu stammen, die damals wie jetzt zwischen Maas und Memel herumliefen; ihn aus
findig :I;U machen, wäre ein ebenso hoffnungs-- wie zweckloses Unternehmen. Der Mann hat 
bescheidene Flagellationsneigungen gehabt und sich an der literarischen Onanie des soi-disant 
Marquis de Sade, dessen ,Justine" er ausdrücklich nennt, aufgerichtet; er liefert nun einen matten 
Teeaufgu!:! auf dessen gepfefferten, wenn auch dem Wesen nach schalen Trank hn übrigen 
dürfte er w:ie die ihm ebenbürtigen Verfasser der heutigen Detektiv- und Verbrecher-Romane 
seine "Bildung" einer schlechten Leihbibliothek verdanken (deren Besitzer er vielleicht war); so 
mag er an lean Paul und Hippel, viel1eicht auch an Diderots Nonne und (wie Gugitz meint) an 
die Lucinde herangekommen sein. 

Die Gründe, die Gugitz und Margis ftir Hoffmanns Autorschaft anfUhren, Punkt fUr Punkt 
in ihrer Nichtigkeit darzulegen erübrigt sich, da beide Herren selbst zugeben, daß keins dieser 
Indizien zwingend ist. Ja, Margis sagt in erfreulicher Würdigung der Sachlage wörtlich: "Es 
wäre lächt'dich. in den einzelnen Fällen Oies: Punkten] positive Argumente Hir die Autorschaft 
Hoffmanns zu sehen." Um zum Beispiel zu w:issen, daß Don luan es auf tausend und einige 
Geliebte gebracht, brauchte man keineswegs, wie Margis doch zu glauben scheint, "Text und 
Musik der Oper ,Don Juan' von Mozart" so "eingehend zu kennen" wie Hoffmann; das wuete 
1815 jedes bessere Dienstmädchen auch. 

An Schrtftstt'llern, deren Kenntnis der Verfasser der "Monika" mit Hoffmann teilt, nennt 
Gugitz Cicero, Shakespeare, Rousseau, Hippe1, Goethe. Schiller, Kotzebue, Kanne. Aber welcher 
Leihbibliothekar hätte 1815 die ersten sieben nicht gekannt? Und was den achten angeht, so 
kannte Hoffmann Adolf Wagners Freund Johtmn Arnold KaWie (1773-1824) als Verfasser des 
"Blepsidemus" und Mitherausgeber des "Menschlichen Elends", der Verfasser der "Monika" spricht 
aber von dem Musiker Frit'drich August Kan11l? (1778-]833). Gugitz und Margis hätten sich 
über beide erst aus dem sechsten Bande von Goedekcs Grundriß orientieren sollen. Margis 
übernimmt nämlich diese ganze Liste und fugt aus eigener Forschung noch Diderot und Wieland 
(heide ohne Belege), Voltaire und Wetzd an. Von den ersten drei gilt dasselbe wie von den 
ersten sieben bei Gugitz, von dem Namen Wt'tzd aber leider wieder dasselbe wie von dem 
Namen Kanne: die "Monika" nennt 70hann Kar! Wezel (geboren 1747) als Verfasser der "Wil
heImine Arend" (1782), Hoffmann kannte Früdrich Gottlob Wetzd (geboren 1779, also bei Er
scheinen der "WilheImine Arend" drei Jahre alt; gestorben sind heide 1819, aber das ist auch 
alles, was sie außer dem Klange des Namens gemeinsam haben). 

Ebenso unglücklich ist Margis mit seinen Parallelen aus Hoffmanns Leben: entweder be
sagen sie nichts, oder sie stimmen nicht. Daß der Archlvarius Lindh01"st, der Konrektor Pau/
mann und der Registrator Ht't'rbrand Dresdner Bekannte Hoffmanns gewesen seien, w:ird ihm 
schwerlich jemand glauben. Dem von Hoffmann 1791/92 aus der Entfernung angeschwärmten 

, Zum ßeispiel in einem Briif vCn 11114: "Dllr ein festu Mllth _ eiD ständhlftes Vafra'u" tuif 
4M ""kta tlnc/t JMgmd. g'Ut4 Sadu"; in den Eüx;a",: ,.ein ge'Wlsses inner" Woblbehagen, eiDe "~K~ HrilakdJ du 

Geh/li"; "meine Unwissenheit, meine Ung,rch,'(klid,km ,'m Rdrm"; "von seltsamen Gefühlen, vOll unbekannten M1It#Igtn 
bestii.nnt"i in der Bramhilla: ,.<furch den tiefen Grund, durch die ItIII ~iHh' fhilOli'plUuhtn A",kkl MS LtlJHIJ g~J(Ailp/t~ 
Htwjtidu"; in der Bi"pal"ü Kuilltn: ,,jenes IInh~ilbringende Geriihl, jene eigentliche P'roid"""g". 

r 
[, 
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Schulmädchen Amatie Nmmann hat Grisehach 1899 in Ollem bösen Lapsus eine noch aus ihrer 
Schulzeit stammende uneheliche Tochter angedichtet'; in Wirklichkeit war das gute Kind nach 
Hippe! (und Hitzig) "an Körper und Geist kerngesund" und hat mit der Amalie-Monika soviel gemein, 
wie Schillers Amalia von Edelreich mit dieser gemein hat, oder wie Friedrich Gottlob Wetzel 
'mit Johann Karl Wezel. Wora.us endlich Margis schiieAt, daU Hoffmanns Brudct bei seinem 
Weggange aus Königsberg im zwölften Lebensjahre stand und seinen Bruder seitdem nicht 
wiedergesehn hat, ist mir unemndlich; falsch ist beides. 

Was drittens die KompositioJl der "Monika" anlangt, so macht Margis darauf aufmerksam, 
'dall "auf die Deduktion philosophischer Gedanken unvermittelt sexuelle Vorgäng~\ der schlimm3ten 
Art folgen"; ihn mnnert das ü6lta/t an dro "Goldmro Topf'. Andere Leser wird es wesentlich 
lebhafter an die läppischen, dauernd mit Tiraden und Exzessen abwechselnden Produkte des 
französischen Graphomanen erinnern, den wir oben als das offenbare und eingestandene Vorbild 
.des Verfassers der "Monika" nannten und der ja in unseren Tagen unter anspruchslosen Ge
mütern ebenso begeisterte Apostel gefunden hat, wie die "Monika" in Gugitz. 

Auf Hoffmanns Geschlechlsltbtn einzugehn ist hier nicht erforderlich, da Margis gerade 
hieraus mit sonst leider nicht geübter Vorsicht nur die Moglickk~it, nicht aber die fVakrschtin
lichkeit der Autorschaft folgert. Es ist also fur unsere Frage gleichgültig, ob seine Ausftihrungen 
'in Einzelheiten korrekt sind oder nicht 

Soviel vom Autor: zweitausend Sudler kommen daflir in Betracht, aber weder Hoffmann noch 
sonst ein Künstler. Etwas besser steht es mit dem VnuC", mit dem Gugitz und Margis ja nicht so 
hoch hinaus woIlen als mit dem Verfasser. Sie raten hier nicht auf eotta oder Rei.mer, sondern nur 
.auf Kühn in Posen. Es ist nun zwar nicht abzusehen, warum das Buch nicht ebensogut in Tirol 
oder an der holländischen Grenze das Licht der Welt erblickt haben kann als gerade in Posen; aber 
natürlich kommt Kühn in Posen ebenso als Verleger in Betracht wie einige hundert seiner Genossen. 

lIeh ha.be Griseba.chs Entgleisung 1903 (im "Euphorion" X, 59T) berichtigt, und Griseblch hat 19o.t die Stelle 
seiner EInleitung bel deren Neudruek demelll$prtcheud geilldert. 





[596/597] 
[PückIer und Helmine Lanzendorf] 

Jhfle~ lntermeuo-: 
t.Vütfleruu"b" ,ßelmint bi& ~um Iirii~inh i834. 

I. ~üd'tet aIJ ,5uttBßefeU; ,ptlmtne in ber IBedtuet GlefeHldlllft. 

\j3üdlet:,5 fBnter ~aftt 1810 "Oll bem fehtfgm nut ba~ Udne Glut IBtctnllJ 
beiltottTmfl gtetbt, "orT/ee ieb~d)bte etanbe~liettldj(lft!ln u;!IlU In lIet bamo.[; 
nlldj Iddjjifcljen Obet!llu{iti ugeh:atTjet, ein QleIild, bld mit thtem q(~elll 
Don 470 qkm unb mit 41 Ortjdja!ten Staaten wie mettS ä. 2. unb 6djauffi" 
Iiutg:2i\:lpe wett illiertriffP. ijliidlet fdbfl. geboten 1785, Itlar 1791/98 6cTlftIet 

1. 16&.5 hatte der vielgewandte Hes~e Curl Reiuoke [nomen et omenl] von 
CalleJlberg aUI dem HauaeWette9mgfln die Erbtocher von Mnskau, 
eine GrlLftn von DollIl&, geohelrath&t und war dara.uJhln ,1646 böhml9cher 
Freiherr, 1654. bllb.miacher Graf und 1671, ein Jahr vor Belnem Tode, 
auch ltelchsgraf geworden, Dauebell haUe er es zum kUl'BächBlsohen 
Gehelmeu Rathe IIlld Landvogt dor Oberlaudtz gebrMlht. 

Seill Urenkel Graf GeGlg AleJ:ander IIelIlrlch Hermallll (t 1'195) 

eedirte .einem Schwiegersohn,. dem GrafeIl LudwJg Joh&.nll Karl Erd
:mMlII von Piiekler, ein Jahr Dach delRell Beila.th 1785 dl(l Standesherr
labart (nach Knesohke. Neuem a.llg, Deutllohen Adeu-Lexikon II 197 f); 
Bie war .ueo durch vier Generationen (140 .Ja.hre lang) in Callenberg'
lIehem Beslt:<, wlltmmd die PilekleI' de nnl' in zwol GeneraUODen (60 
Jahl:e laug) gehlltUen haben (s. n, letzte N(lte zn III). 

Das Au.fatelgell der Pllckler hatte S'"'''' wie dill der Callenberge in 
in der letzten ~lt dei SOjli.hrlgcn Krleg ... s durcl> ein ... reiche H~lrath 
begonnen: Georg P()ak ... ler von Groditz lll~«e 164.6 die Franken· 
berg'eohe Herrlcbaft Lubaahau In Obersohleslen erheln.thai llnd war 
1655 in den bllhmllohen Freiherrnstand erhoben. Di~ beiden SUhlla, 
die ihn überlebten, _ Karl FrMlz und Augud Bylvius - erlangten 
dann 1690 den lleleh.-, 16g1 auch den böhmischen Grafenatand. Wih
'rend dAnn aber die DucendenlE des Grafen Karl Franz duroh .IIlal· 
bewulilte ForbetzllDg der traditionellen Hclrathlpolltlk in den reioha
unroHtelbal'on Adel emporstieg: (dem Ile nocb angehört). vnbliab 
die des Grafen.AIl8'llsiSylvins dauernd im niederen Adel. Einer 
BeInet Slihue erwarb daa bn Text gemmnte Gut Branltz, und dellen 
Enkel, der oben wwlLhut8 Graf Ludwig Johann Karl Erdmalln, wu.IIt8 

im Geburtlja.hre BeineR Sohnes Hermallll von .einem Schwle(o:rvAter 
(der ein Oallenberg, aber kein RelDeke wa.:J') )[nak.au zU erlangen, ebe 
er deh wieder loheiden liei. 

Dem Sohne war BII dann beachle1en, In einem langen nud gend
teichen I.oeben diesel ftltlltlicbe Erbe wieder durehzubrillgeu. "Ich 
habe'" philoeophlrt er Als Bräntigam am 4 . .TunllB17, "die Klugheit 
der Sparllamkelt nie UIlht begreifen kUnuen, weil sie .ieh von 
Haule anl IIchon die Prlv .. tbn auflegt, die erBt sp ILt, nll.ch mancher
lei Gcoulil, dWJ. ontgegengeaetd !IaDdelodon auoh II.nfedegt wird: und 
gerade du Huj finde loh angeDehm; nloht! in der Welt 1IIt bequElllIer. 
Allo bis dahin 1!ogue la galero."" Nach vollbracbter Arbeit OODltafut 
er dann am 19. Februar 1823 weniger befriedigt: "Uebrlgenll 1IIt OB aller-
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be' lPabagoghtffiß 3U ~Illle getuerell~ unb ijlltt~, aI!I fdt~fdfeT ftna'tie, bOTt 
!;IotlUiegenb mit drteren 6djilrern Umgang ge~(I[lt: mi.t lUltlljeTm ilonteifn 
IlU~ {llrfdl6erg, beITen (Jteunbe ,voU)uO:lb nnb eitlem gelUllTen (tÖ!Qf auß 

dlngs eIn Unll'lüok, dag wir beide geb01'9Ue Veraehwende:r lind, 
llDd dies lBt der eigentliche Abgnmd, nicht Muskan. In keiner ein
zelnen Sache la~ ea zu Jllohen, in allem I'lueammf:\u. WIr haben nugo
henre Snmm<ln vertban, da$ ht nicllt zu läugnen, du zeigen un"ere 
Süudenregistl;lr." (Beldn In Brlefeu an Beine Fr,,"u, B<'l. IV S. 260 und 
Bd. V S. 4.06 der in der näohsten Note Bub 2 gouBnuten PubUeation.) 

2. Wh folgen hie .. im w6111ntllchen den b9iden in abwechHelnden Liefe

rungen IUsehlenenllD PublicaUonen der ErbIn von Piioklers NachlaJ, 
Ludmllia ABltug: 
1) Fllnt Hermen TOD Ptl.ekler-Mtllkan. Eine Biographie: 

[Erate HAlfte, 1785-1830.] Hamburg 1818 (Vorwort Oct.1872) und 
Zweite HAUt<.! [1829-1871]. BerUn 1814,. 
(Oitirt Blogl. L 11.) 

'> Brlefwechlel (und Tagebo.cher) das Fürsten lL v. P.-M.: 
Eraler. ZweUer Band. Hamburg 1873 (Vnrworte Oct. 1812) und 
DrUtflr - Neunter Band. BerUn 1874)76. [In ]land III hat die AS8lng 
elnbeltllch dia ganze Corre~pondenz PiickIl'lrs mit Ihrem Onkel Varn
hag en gebracht. Yon dem weit Interessanteren Brlafweehslll mit 
Lucte dagegen hat da nu:r die ente HAlfte, die Briefe aua den 
Jahren 1817-1834, mitgethellt, u. z. velzettelt ZWÜ!chen andMeu 
Olll%cspondenz-euin den f'dnfBlndenIV_Vm; die zweite Hilf te 
dieser Correspondcnz. aus den Jallren 188&-1854, ist - abgusehn 
TGn den In die Biographie verarbeiteten Siiieken - noeh !:lnge_ 

dnH:k.t.} 

(QUirl Briefw. I-IX.) 

Belöe Publicatlonen lIind elend; die Biographie gewAhrt f,ut g3l'kelne 
posftlvell Daten, IlIld die BriefedlUoll lat im ganzeIl wie im elIlZelnen 
ohne jcde Ordnung; jeder niaht volhtlindlg daUne Brief IIt erst darauf
hin zU prllfen, ob er von der Hel'au~gebo(rrln note>:, d'uJ I'ichtige 
Jahr und den richtigen Monat ge6wllt Ist. Vgl. dazu 1m Ab
schnitt n unsere Noten 1,22,26 f, SI (hlel' warell siebzehn durch
einandergelchüttelte :Brlefe zurechtzurücken I), 42, 49, 5', 65, 78 und 81. 

Immnhln verdiente die zweite Publlcation ihres Inhaltes wege.z:t 
ein wanlg bekannter zu !lein; wie 1lllbekannt lIle Ist, ergleht sich ~chon 
daraus, daß ein Leser wie Grlllebaah 1899 die dll.rln (V 468172) gedruckte 
Corraapondenz zwischen HoffDlann und PnekleT ftlr angedruckt hielt 
und daA der vielleicht noch bele,enere Richa:rd M. Meyer ibm da! 1901 
(Euphorlon VIn 4S0) ausdrtlckllch bastlLtigte. Das II.DzlehendBte Ist 

Vielleicht die autoplyohologiBche Correspondellz, die l'üllkler ill den 
Ileben Monaten September 18« bill M!i.tz 1815 mit der Wllndervollen 
Grll.ftnHahn_Hahn ffibrle: das typl80he Gespdch zwbchen Eitelkeit 
nnd Stolz (1278-846). Ueberhanpt ist !'üaklel' einer der ausgezelch_ 
netatell Selbitbeobachter (oft auch ein durehaul gerechter Selbst
bl)llrtheUer), uud Insofern gewä.hren nlollt wenige Beinel Briefe efn hOhes 
p~y<iliologbaheBVergnüsen. Lclder Termag jedoah d ... Object dieser 
Beobachtungen In keiner Beziehung ein tieferes Intereesil zu. OlTlIglln: 

r 
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!BetUn a - lii' leine !Relegation' bltlent fl"i\~{f~en flden ein jii~e!l ~be Ilemlldjf 
l)atte. J;ßiid(et wat bann in iiidifiiL1.ie !lienfte Ildttt~n; 180", ljlltte er jebodj tief 
l;IetfdjuI~d a[!! iJlUtmdftee bcn itbfdjieb genommen null tunt 111ltf1 T/lnseten !Reifen 
1811 feinem I8nte'c ht bet ,yenldjllft übet ~e!len !BeiitlUn~ett gefolgt, bD1I betten 
1807 Iludj !Btanlb mtt bem Rrelfe Rott6u!! on Sadjfen gefanen ll1L'tt. !Bei ihtJ. 
f(tlgtn nltcl1 !Se!mllt ljlltte er 1810 (int:I 2(ugul't unb Gloetlje fennen geternt, 

1812 €5<!jDllenljauetll !mutte! unh beten "liettndje~ 5!:od}ter m:bde, bon bet er eine 

unser Held hlUt Hieh 1m Wollen, Handeln tlud DelÜen Immer In mItt. 
Ieren (lriluzen; 6(11118 Seele ist 1m Gmude baUM, wenn sie Bleh auch 
ra.tlo~ bem6.ht, .ieh und anderen interela!l.ut zU aehelnen. 

Nachsohr1ft WAhrend del' Correetur, Mitte Oetober 1911: 

Erat jeti.t leie ioh den Auf~atz 'Vergessene Briefe' von Fell::.:; Poppen. 
berg (ln der Nenen Rund9chau vom Februar 1905 = Frei& BUhn& XV[ 
226/'6), d&l das Leucht&nde, Prlokelnde und Uebenchiumende in Pück· 
1619 Erllcheinung mit Entzücken geschaut nnd In 80 anmnthlg6r Bered. 
samkelt ge.ehildert hat, dd wir 'UDl 10 getrolter du andere seigen 
dürfen: die unfruch 'bare Leere dieses stets nur • .plelonden und lieh 
spiegelnden Geistes. 

EI ist danl.itsohon gesagt, dai wirPoppenbergs BildnUi eino rela.
tive Wahrhe I t zug'estehn. Wer fr<lilich das Object vcn einem andomm 
Btandpnnkt aue betrachtet, der wird keinen Champagner sehn, ~ondern 
nur 6ine blauke leere Flasehe, gellcllmo.ckt mit einer erstklaesigen Etl
quette und bekr~nt mit einem tadeLlos vergoldeten Korken. Anoh flir 
.dlalle nüohterne Auffauung I111t sieb nicllt wenig gelttllld macllan. 
PÜckler, dtlr doch ktlln beschaullohes Gemnth war wie der alt& V11I&l'lI 
oder der alte Feutane, 80nd&rD der wie der Urahn Relneke elnon 
b:ronnllnden Ehrgeiz, einen heftigen Drang naoh Wirk rum
k ett und GeUnng hatle - dieser Mann der .Action nnd de. Glll.llZeft 
begann allel an dem Ende, wo er allenfalb Te bome gesta hätte anf. 
hUren können; er baute aUe ~eine SchlG.ser von oben naoh nnteu. Er 
legte einen l'a:rk an, ~ta.tt sich erst den Boden zn sichern; er griff nach 
der Fiirstenkrone, indeJil daß angestammte Füratentbum ihm entglitt; 6r 
gierte zeltlebeh.~ nach Orden aller Art und Ichmachtete nach einem 
gnädigen Bliok von oben, wllhrend er Bieh !i.ngstlleh allen Amtspß.ichten 
entzog. So d .. :rf man wohl behanpten, daJil de:r Sinn fü:r dBII Weaent-
liehe Ihm durchans abging, dMl er 8tet!i nur dem Schatten der Dinge 
nachjagte: wie er Ja aneh .elhst einmal (23. Dee. 1822: V 876) sagt, 
e:r werde e8 ~h~eh:!ten~ zn einem gro.Qen Bilde~ bringen, eine grQ.Je 
Wlrkllohkeit sellhmverBchlouen. DlellchöneFluohe ist da: abor 
eB ist nicht. drlo. 

Im folgenden Ist es iibrlgenR kolneswega auf eine ScllUd6rung Ton 
Pilok1erll WeBen abgesehn, auch nicht auf eine Erzll.hlung seines langen 

Lebellll, sondern, wie ~chon Im Text geaagt, nur auf einige pet1l8 faittJ 
vTaia aUB demselben, die in den Zusammenhang dilllll! Buohes geh~reD. 

3, vielleicht einem Bruder der PauUne Wiesel (1779-1848)~ EX" oomman
dlrte Im Kriegsspiel alJI Obe:rst das Regiment der lilteren Sehülar, een
tes~a als Major das der j!lngeran (s. Houwald's hübsche BohllderucB 
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l;i(9ttllene. SdjlThe:rl1tlB entworfen ljat. \llm eef!eiultßl!lam~, gegen- 11lavol$on 1., 
ben fdn lUietlgenoffe !BamTjl'lg~n nIl ntlfifdjer (\!'Iu~tmClnn unb 'Ubjuto.nt 'lettclt" 
{lDmß mitmadjle., 'tiCltte. ~ii.d'let all tujfildjer !I.llajor unb ilbjutc.nt IllltI 'auguffl 
(bet an rui~fdjet Q'lenetal bit XruVI'en bei gefaugtnen Hllnigl llon eadjfen 
ffiline) mit UU.'6e1$tUttß I'~elrgenommen unh wat jjum Obetj"tIteutenllnt {Je~ 

fi.lrbed worben. 1815 tuaten bann feine fammt(!djen!B~filul1gen an ~t euaeu 
gefaDen, unb !lJillfltt IMt nIß Dl1etft in ble !;Iteu~ildje .ßQnbllJe~1: dngdrden. 

[1816.] 

Sm Sa:'!jre 1816 ~ieIt er fl.~ ilfted ht ber (io.14Itftllbt feine! urattt 
"f8lllerlnnbd", in !Berltn, auf 1tnb mndjte liitr burdj fein uugtlilinbigleSl Xem. 
vetamtltt, leine "ufarenftteldjc null leine llte[fadj fteilidj an;; reiner (iiicUeit 
&ur eilf;jau gtfleDten ID?!n:otteu lIon f\dj reben. Glelellrdiaft{ldj Illert et lic!i luo~[. 
lueillItdj alt bit Rn!ft bel arternben 6tltnUfnn~Ied ,fInrbeItIiu:g; «lterrritJ 
liefmmbete er ft(1) mit befielt Belli_ ulth See!enllr!t Roteff. anbttqt!tl 

madjte er .vatbelllitrgl :todjtet 2ude ben ecf, bit tm 41 • .8e'(1ettilja~re ftnnb 
unb 5 ~n~te 10 lDIonate lünget b.llll' nQ: ~Mtru I])/:utter. (.81Oei. 31l~rt 'Ool'~ 

'fIef ~nttt fidi fl3nm~a9en tielanlltriclj mit bet bllmnU idjoll 4Sja~tiflen mllijeI 
bmijdtl'fjt.) 

2ude 'Oon -VlldenlierlJ ~atte 1796 ben uglerrnbrn flJrllfrn bDn ~allpm, 
ljrim. Bf~elrnt~~t, 1802 a6et t~n unb fdn Biiubdjen auf IJltmUlertotebafe~n 'Orf< 
laffen; 1813/a ijatte fit in ~nllttiuro unb WUona t~reu ahm 2tcIiija6el' JBernn. 
botte nIß .lhonjlrinaen bott Ettludlen luleber9tle~n unb luttr 1816 nlldj t!nUn 
'U:lietgcllebeIt mft ITjrer 17!17 gefiorenen Xodjter mbe(ijelb nnb elmr angebUdj 
ilud3a~relUngercn IllHIijtlmtne JJanaenb Dtf, bie !le all !ßfIcgdodjter er
BOllen ~atte. - ille.(lerfunft bleler "oeImine~ ,ble IInl Tjle. me~l' angeljt all bie 6etben 

Gltii!lnnm. 1ft unlidjer; fit gaU aUgemeht fih: bie uneljeUlfle ~ol'fjter ber Qlräf{n 

(etllln bon t!emn.botte), unb man tjl geneigt, hleftm CMerüd)te 3lcd)t 6U geben, 
wenn man lJJiebex~oU ~emetlt, ~n~ bie Gltlifin (leIminen offentn~ nod) härt. 
Ildjer Ue)te aU tTjte 'i:'odjter 'äbeIljeib, unh iljt alIe~, aud) ba~ Idjtoer!le, l;iet. 

Ga). ilte fMrllfln gn) fit n)er nudj tf;lrem erften QlemllljI gegenl1'6er fl1t ein 
ftembet clie!ldje{l Rinb anl, nlimIidj fitr blli! feim, 5l:utilfler~. 

~Ilmljallen nennt fjtIminett "dn ltIunberljüb!djd !Il1:lIbdjen bon 
fdtenflu ;Jugenbfrifqie unb 21e!iildjlelt; lfeln aber wll~Igelllll.djfen, atetlht:i, 
fein !tnb bctfi ~ugleldj. toar fit ein atgliTdjen, an bem fit!} bll.1 'äugt tedjt 

lUe!bete, unb bon bm fldj ber lBttlf nldjt wlebet abwenbttt mlllflte. %lfe 
m'tiitttttr '{julbigten tlir 6cdfert, mef;lt ft(§ beo grö~trtn unb fdjötttrm Ube(.o 
ljdb • •. ,eeImtne wal' falt, fit Idjtm mit ben ~ulbigun[len nut &u Ipielen 
unb ieITette ••• bnburd) nur befto tuelit." - 'äui ben Röulg fjtitbrldj ll.ll!. 

lD. dun 'Bt'Ilebltlleken aUI Contessll.'s Leben' in W. G. Becken Tb. zum 
gelulllgen VergnIlgen auf 18SS, S. 211-24.6); im Leben bnohte Olur 
el jedoeh nur nm Rlttmebter C'. o. 8. 350 .lIweite Hälfte und im fDlgen
den S. 609 unten). 

4.. Bloar. I 14. 
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~dm m., tim ,Mld~rt!i~n miUlDer. mad)te fit ~fog[etd.i ben jtiidftrn itnbtu(!~. 
IXIle t~e IIlllegefdJtueftet tm mliq 11127 !!lnmija,gen beridjtde. ~Wul QUeu ~f~ 

fem&Itttt" mußte fle .. c.n feinem ;tlidJe\l31ol'b 1te~tnen"; Cl" lDoJIte fic an fdua 
1Mdle6ten madjett. in ~ll leimt !Jtnu (unter bem ~llmtn dnet ,eeqollin 
bon IBtcIHau); dn lOde! bel truerenen ~ettn lIC\1nnn: "!Dleln auge6detd, 
übet aRe! geHeilte! !I1l:1itldJen \" m:bet edmine liner:. etnfUl1dlen llunaijTJO.t. 
nub (larbenbuQ btoti:e feine !fntIL\ffuttQ 6U neljmen, wenn Me !lIUtjefliit lelilt 

!iJlleSt,{lnkttn ef}eltdje. :Der stönlg teifte aIio [am 23. 31tH 1816 a6enbG} Gegelt 
idnen i9ltnf~ ofJne btt Wnl'penf}dmidjen 1>nmen, ja. oijnt d.uen ~fifdjieb!tu8 
ttttW .!tcrrU'btlb, wo er fldJ bit ~tUIe ~Uttnld) an6 bem !toll! IdjrulI~. 

illtof/l blltdj Rorejf lunte !Uüdlet eoHmi:utt fennen unb 'lie!tigte tljm 
Hfteunb!d)aftIidje !l!eadjtunll~B; .90rrmllnn jrlnet:ieitl beilrldjnde \Ili!d[ern 181'1 

~in bidet (lln\{djt aU mtt lleifte!uctl1lrutbt"", IlbllefeTJIt bn'Oon, baß er {TJn al, 
fd)ii~ferlfd)en iOdjll1.nft(et e~rte8 • 

.()ojfmllnn unb !I3!i.1f[u: fdjdnrn fl:di lleIcgentHdi untetTJarten ilU TJatirn Htiet 
ba~ ber!nUene .tIau~ Untet ben .ßtnhn 9 unb fetne. tittI):eJTJaftetaefltmtn, 
eine liltete 'ilame, iiIiet: beten !8et~liItlliile niemnnb IidjmB l1IufJte. (6ie IMt, 

ö. Biogr. II 28SIS'f; ClonfuBor I 182t (hlor Ist Helmin .. B<'IIt von dar 
Tochter, dann VOD der Frau deo pappeobelmiscbeD Kutscbets ge
boren). Wegen l'&ppenb.elJn und :Bernadotto ~ •• bend. B. 156 t. In. 
Piioklen Bziofen an Lncie wird, aO weit ich Behe, die Neignng dei 
K«Inlga lnI Ilelmlne nur zweimal geetrelft: PtloklfIT sehildert ihr .,BerUn, 

den S. früh 11 Uhra (von der Assing wohl mit Reeht nuter daR Jahr 
1817 gestellt), wie da'!' KGnig ihn ~gBnz Bchilcbtern nnd halblaut" nach 
.,Fraulein Hehnlne"" fragt (V 88) und recht niadergeloblagen Ist, ab 
er hörl, dtJI sIe lelde; acht Jabre da.:rauf, BIn 28. Dec. 1825, .chrsibt 
PI1ck161', nachd6m er zum euten Male die F6.rstin ven Lieguitz geaehn: 
"Helmin6 tot ;meines EraehwnB, wenn Bi8 gelund wILle, nocn Immer 
w61t ,hllbsßher" (VI 283 Mitte). 

Die Abrelle des Xlinlgs nach X.rhb ... d geben wir nach 
XIlldens Biognphie S. 2<10. Im lliebRten Jo.hl'8 fuhr' dar Xllnlg (am 
24 • .Juni) zunlLehst nach Tepiltz un.d reiste ent von dort, vierzehn 
Tage aplitel', na.ch Karlabad welter; alse hat Adelheld in ihrem Bsricht 
a:a V ... t'IIhl'lgen doch wohl das .Jahr 1816 gilmo1ut. 

6. So H'. be!oheldencr Ausdruck, oben S. S26 Z. 2-4. 

'1. Naehuti1eke Il 10 Z. 8 f (nli.herel unten). DaJ P6.ekleu lndividuaUtit 
in der That 1816 auoh MAnner felBeln konnte - in einer Zait, wo man 
noch hoffen durfte~ d~ dioBsr Most sich eln:mal zu starke:m Wsiue 
k1!:r6n wö.:rde - wird begreiflich, wenn JI1an von eiu2elnen seiner 
dalllaligen Streiche hört, z. B. von dem Hallr:enban zU Muakau, 
der nicht nur In lIoffmanu'soher Manier erdacht und durchl!'"ffihrl ht, 
.ondem der auch in eluem gl\llz Hoffmann'sobcn Tone I!'elchlldert 
wird (In slnsm Brlt>fe an den Weimarcr Hofma:rsohall Fre Iherrn 
EmU Spiegel von und zn l'iuke18bebn - nicht Grafen von SpIegel, 
wie die Anlog thn nOll.llt - vom 1'1. FebrnBl' 1816: Brlefw. V '6" f). 
Man kann Bich kaum etwas humorlstlsßhs:wl in Hoffm ... nns Sinne denken, 
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roie tier feffgefferrt fein maß, 1753 in !Bedin gelioten ClII5 'l'odJter beB Iie!mtnten 
iWegell1, ber awe! 31lljte bOt~er bie [jet\1 IßnigridjeJ !j3ofaeI!ano-[Il/lUufacmr 
Iiegtilubet ljatte, bie er fnHid} 1757 an @lo!lfotoMIl !,!erl'au!en mulitea, 3mmn:: 
ljin Iilie-a ~rn 10 bieI) baji bie {>an!> feiner :irodjter (iatoIine l.!lHt~ermine 
beln l'i4B gtliotenen ßieuteullnt ~ciebrldj illilljerm Sllb!lliQ bon Il(rnim Ilull bem 
.paufe ~rjjdjrenbotff lieocl]t:enillVett et:jdjiwj 1775 faub in !8edin bie 'l'rauulto 
be~ !l3IUlUIJ ftatt'o. muim fdicint aHllietlb a'IJ .j)auptmann ben i'llifdjieb ge. 

rummelt SU ljllIien, um leinen fdjon filier 60 3aljre alten IBatet in ber 18emittlj$ 
fdjllftung b~ aluteß bU unlerfiütlm. SIlott, auf ~i!djrenbotff, "eliaT Iljm ([atlliine 
!!Billjelmlne ~!tIei @Sö!)1te, 1777 ffr\ebridj" unb 1779 !ill!!l)efm 1!ubltlig. ~(ut bie 

ilaun: ~etmodjte lidj jebodj bie iBetlinet 18ÜtgttßtDdjtet nid)t in bielet feubll[en 

Umgdillllg an 1ie~aulltenj in~]jelonbete mag Me !Elf)toie)letmuttet, eine gdioune 
"'rätin bon ber €i~urel1]jutg aitll bem (laufe nlolfß'liurg, i~ ~att llugere~t 

~a]jen, :Die (i~e wutbe ge~ennt; Wtnirn tiIie'li auf bem@ute, bellen (ttgen!~llmet 
tt 1788 murbe; lIaroIine !fBilI;eTmine 50g fidj bettiitted uadj fBetrin ~utiid 

uub ~auile bort einlam uub mtnfdjen(djen in i~tem 6auie Unter ben BiMe1t 9. 
60 weit mau tu !8etltn fttiet~aullt bon i~ter (i!;iften~ roufjte, ~ielt man Ile füt 
eine !fBittme; i1e feIIift fdjelllt Ildj baflit au~9egeIien ÖU ~aIien, 11m @etebe ~u 
~ermeibeul;.) 

und die Aehnliobkelt beruht offen8lchtUIlh nicht aufNaohahmuull' 80n· 
dem auf einer gewhaen VeJ'wandt~ohaft dei Temperament~. 
DlOlleben be~tebt fre1Ucb ein erheblieber Unterachled des Charakteu, 
den Hoifmaun nicht gleich ""kannte. Bei unserem Diohter Bind die 
Opfer .olcher Smicl1e ImmeräußerHel!. hOhe" geahillte (von 'i'fUk. 

lichen Pel1l0Deil t794 der Onkel Ouo in KOniglilberg [~. 1 <1.4.-46], 1802 
der General TOn Zastlow in P08en, 1821 der Gehelmrath von Kamptz 
in Berlin ; von flnglrten Grnppen 1810 die Gesellschaft beim Geheim· 
ratb Rtlderlein und 1819 der Hof zu 81eghanaweller); Hoifmann mWl 
.ioh ein Ventil schaffen, er will aicb beweLlen, daJ er innerlich diesen 
Gewalthabern I1berlell'en bt, Piloklern dagegell, der bl. Ins hiloh$te Alte, 
TOr jedem höberatehenden katzbuckelt, tat es lediglich daru.m zu \hnn. 
lioh ~eine Ueberlegenbelt I1ber uutergeordnete l.'ellloneu n 0 ob eiDmal 
'Vor AUS'en zU föbren _ mögen diese auoh selne GJ.ste lelil. 

8. S. o. Nr.51!i6 (Fa.,., Tor B. 459) .ull N,. S. 

9. J. D. F. Rumpf, EerHn und Pobda0l 4 (1828) 1 572. 
10. 90lhai.ehes Genea.!. Tb. der Adeligen [reet. Uradellgen] HiLuser 1905 

S.6S. 
11. Denen Sohn O!k&r (lSli1-1903) heiratheta 1844 Biemaroks 

SehWeIter Malwine (1897-1908); deren jUngere Tochter SI. 
bylle (geb.18M) heiraihote 1885 Bhmaroks Sohn Wilhelm, Die 
Besitzerin des 'HdeD HauBea' Ist &90 die Großmntter VOD Blamarek. 
Scbwager und die Urgroßmutter von Bismaroka zweiter Sohwlege,· 

12. 1812 wird Ile in Sachs' Wohnungsaru:e1ger ~lB nWlttwe" bezeiohnet, 
Sommer 1820 In Boh,lkes Allg, Adre.llbnch &J8 ~ Verwittwete Majorlnn~ j 
Daoh Ihrem Tode, 1829124, er~ehelnt eie in den Pollzel-Acten über das 
<hu.ndstUok, die mir Herr PoIlzel·Sehet!!.r 08kar Snder freundliehst 

I 
I 
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!me~r ftetlidj nIl! fiit bie mte unter ben ,siuben, Me nur ben !JM~ b~ 

@$imni8~onen für ftdj ~a!te, inteulfirten (ioffmann unb lUiicflet fld) für bie 
fdj6ne.laIte.fie Imine 1!Qu~enb orf, benu ffamilienet~ältlliiTe iUirigenß ja ruin. 
befienjj wenio unflat mllren. mie tul.tuclter unten fel}cn lUerbm, f)"t (ioffmann fie 
offenbar in rinet gro~en G!.Iej'elljdjafJ;, an her /ludj !ßü(f{et t~elrna~m, Ilr~ Iti i di. 
1:1 a me geijllbt unb iijr bamllIß g,erntljen, nabölen 5tollfid}mer~ burdj einm 6djiUlf 
lIijampagnet 5u 'Oettrdlicn. (!lnilglidj ift d Qudj, bajj !ßfidlet: bann beim r.t4ffee 

a.uf .ßoffmann~ tntmlnne €frage nadj ben !ßetfonlllien jelnl"t :tifdjbame in nu~" 
tueidjenbem lSd)eqe mit ßdJelumifluoUa Stimme gejagt ~Qt, baß !oiffe nlemlUlb, 
aliet am (Enbe ~anlle fie ~UrQmmen mit jena mWeri5fen \!lIten. ilet pf}antCl<' 
ftijdje forefi mall bnt'auf hiefe gflleqlogifdje ,ßlJpotf)efe in bem Sinne alb~gemalt 
ijn'fiell, ba~ Me betfl1.ffelle '!Jtl1.11 if)nll tttuTolell :;}lUtlet \Jotüije~ge~mb roiebet 
nad) lBertin gelocft unb bott ein 21clie~feil: gefeiert ~aije; beijen \ltudjt.f.}elmine Irl.) 

lHni.ge iDedjen uadj !!3on:enbullg be!l 31 • .ße6ell~j~l}nll, am 20. !Re. 
~tm6er 1816 11, bedobre !l!iiClltt Iidj mit bet (efnllweUrn nod) ~eu'f;lelidjttn) IJriijin 
llitde \Jen I$al'\lenljdm. 

[1817.] 

!!lnfnng be~ {\'rliljj~ljrJ lSl'll~ trllle tt anf feine Stanbdljettfdjnft, um 
fit nU ben lauf!tgtn e!ielidjen iDo~nrits 6U lIet!djönettl; e~ legte Jetlt lien IJfllUb 
~U feinem witt[tdjm (laulltttlerl, bern !pa.rt lJen ID1:lIl1lau. ijiir bfefe Sdjilpfung 
f"arte er fein Weib, w~bet lein eigetW,l nedj ba~ feinet lBtallt: biefe lIIurbe un" 

zugll.nglich gemacht hat, abwechselnd als Hauptmanns- und ala Majofll
Wittwe. Wegemers Hans- und General-Adreilbnch nenn' de Ende 1821 
vorsIchtiger Weise Dnl ~MajorIn·. 

Daij Richtige hat wohl eter expediunde Kamwergericht$_Sekretär 
Hofrath ;robann Friedrlch Wilbelm Zier aDgegeben, der ~eU ;rahl'Zehnten 
ftlr die heiden Berliner Obergerichte der eTlite Vertrauensmann In 

(lusenlachen war uild 8.I1lIcheillend auoh die Angelegenbelten der Frau 
von Ärnlm verwaltete: er meldete dem Pfarramt der Dorotbeenstildtl_ 
~ohen Kirche (naeh deren, von mir elng&!ehenem, Sterberegiater), daß 
"Frau Carollne Wllhelmlne Bep arlrt& Hauptmann Ton Arnlm 
geborne Wegely" am :16. Mal1811S Nachmittag. 4 112 Uhr im 71. LebeDS
jahre sm Sohlage geltorben ael, u. z. "UIlter den LInden Nr. 91m eignen 
Hanae.~ 

Das .abmale, tiefe GrundlWok wu:rde, naoh den vorher e",ihnten 
PoUzei-Acwn, flm 13. Augud 1Sa, verkauft aIl Johann Goitlleb Bleg
meyer, Geheimen Oalllnlator am General_Postamt, der alebald dM HaU9 
abriß und mit einer vom König bewilligten flnanolellen Beihiille die 
Kleine Maue:ratra.lle dUr<lh das Grund9tiick legte, die gewiß li'chon 
mancber unlerer Leser dankbax benublt hit.'I. - Arnfm überlebte Beine 
"Wittwe" faot um zwei Jahre; er starh am 15. MArz 1825 auf seinem 
Gute. 

18. Blogr.1158. 
14. NlWlh den Briefen an die Braut 

IV 194/97. 
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aUilJ6tIilll tn !Wnttlliution gefeilt unb llali ÜJm auf feit! tDiebet~o!teS 'llriingen 
fdjlieSfidj eine aufdjdnenb faft unliesrm~te lBolImadjt iilin- ifjr lBmni!gel1; nut 
rille mellte !,Ion 600 ~a.rern jidjerte fit: i~tet ,f)efutine.\·, 5tagrü:q en:!jeitetett 
"wenloftml 200 mlenfdien" für !ßiilf!er 16, unb anein im \DUrh unb ~riI gingen 
S6000 lt~arerr a!lo ülia 100000 matt. babei bumf". lBeftiebi(lt fdjttilit 
!j3ihfier am l~. IDIdi 18: "eil ge~t im &mnbe alId nadj ID16glidjfdt t4fdJ bot
wdrU, nut roflti el ein lBiMjen !;lief @JeIb. 'llaB mu§t il 11 nun freiIid) fjer" 
gebrnj bafllt I1m'be tdj füt tlidj forgen lDenn Ivi; berfjeirntfjet null", 

$01' [einem flBeOllauge {jaUe er ~offmann Clnfgefotbni, Hin auf feiner 
.oen:fdjalt 3U liefudjen. 'i1ort {jatte er balb nlldj bel' Vfnfunft Im !Jladjfllffe 
felneJ gutmütfjillen Wtoß\lL1terß Q:a.I!enlierg ,. blc 21.lifcf.lrlft eine! eritfea: l;lon 
!lJlo3cu:t gefttnbert; er liinbigte 11m 6. &~t'1[ fdnet' !Bt'!lut bet'ut Su[enbung an mit 
dnem tlriEje to, ber ",fiormann'!U 'D"ladjtftflde' er!tlä~nt, J;at oJ;et' "feljt um Me 
.8urllltfenbung". ba et .. Ietn altbene fiy:m~rQt bat!on ~abe" uub "nidjt leidjt 
e!wllJ tftOunb .3nterelfanteret fenne". Um 19. faubte te Me 'OC'bfd}tift (bie 
bedegt ntlllefen wae) 2'; nad}bem et fie !utili!et~"[ten, Ic!itieli er 2uclen 
am 29,"": 

IDlo30rt'e !Brief merbe id) bofmatHl tommuniairen, nnb 
if111T babei fein !Derflmd}en, IDluefau an befudjel1, in" 
@ebitdjtnill rufen. 

7.1<16 IeBttte Ulenlgj'ttniJ O"t !/3!l.dtet' außgefftijttj e. gerllltg .(loffmAnn je. 

bod} nic!jt, UtIau& au er~IlIten M. 

&ntfj .sucie lien in !lIlu~lau lange auf fic!j tuarten; fie ~atte gute 
Qltiinbe, erl! lOte 6djeibung uub &~einanbetfetlUng mit bem fl:i1ij«en 
Qlatten butdj~ufiiOren unb ilire :todjter au btt'ijeitlltljen, e4e lie mit 
\l3i1l'fiee 6ufllt!lmtn~0a:. - !l3ficfleeB I!5djwefter lBianca wae mit betn lI3tin~ett Rad 
\lou 6djOnaidj,r.iatllla!lj cerijeira.tijet; bt!len !Butbet .peintidj, btt bwei 3-aljre 
artet a.rs $lldter unb feit bem ijelitultt' 1817 ffiitft au (latoIa.tij,$eutijen 
hiat, wat bel' ClItälin Wbeff)eib Ilfil (Matte ~ngebad}t. !K6et erfI um ben 10.3U1It 

fmu ba.8 $rojeH ini 'teintu. Um ben 00. 3uni lietidjtete ein llienet 2ucieniJ, 
ben biere na~ !mUlla« gejdjldt, !Uüdlern \lon ber fci!Tllidjen !fuaut[Hmmunll bon 
imuttn: unb 2:odjter!~; wer "bie .fjeImine ~ie~t.f!dj In fidj, bie fann fo WIt@ gat' 
nidjt tedjt mit anrf~ell. l!iie fa(l\'l1 a.lier, llomtefTe [WDeI~elbl wirb fie [naOj 
f&aroIa~l mftne~mm, :mb fit will nUll, ba alleB lielt:atljet, andj ~drat~en." Imen, 
lVi!lt et fteilidj nidjt. - .f!ude ijicl't ~e!mfnen fielltelfIidjet !meile von bem 

15, Eh,nd .. B. 262 Mitte. 
16. Ebeuda S. 255 Mitte. 
17. Ebellda. S. 241 oben. 
18. Ebend .. unten. 
19. S. o. S. 596 unten, 591 :Mitte. 
20. Brlehr. IV 198. 

11. EbMld .. S. 2111 u.nlen. 
2~. EbeJld .. S. 2J8. 
2S, B. g • .Nr. 1911 Aba. 1 (8. S25126). 
24. Brfefw. IV 1167 Mitte, 268 Oben, 

i71 MUte. 
2ri, Ebenda S. 275 r. 
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feurigen iStllutißam fern; biefet Hagt: "i)Il.B .vdminlt nfdjt mit auFß .3agb~aul.l 
fomm!, ift ldiabe; lie wiirbe i)h: Me liiniamfcit, ble ilu nld)t 10D~1 erttagcn 
fanuft, bot!} in dlUa~ llatUrt f1a6en. SoTt benn meine fanfte !mimi nun gat 
nidjt ~edommen? 3d) glaube, Me 4rrne meine flIrdjlet midj Me rim !Bogel_ 
fdjeudje." 

!Il]iUjrenb fo ber IBrliutigllm tn IDhtMltu mit aemlfdjten aseilUjren~8 ber 
reifen lBrll.ut ~ame, fanb ~u tlttUn nm 1. 3uIt 1817 mit allem $ornl1 !IIber.. 
ljdb; \trauung fl:lltt. Ull'ter ben burdjlauditigen unb elcellentm mngel}BdOett 
bt'( l8'ellul faB Qr~ bie SdjGnfte .vermine 2Q~ettbo~. 

madjbem Bude i~tc :tod}tet tJerfotg! unb Mi ieTher mU bem meidjl.lgtafen 
bon ~aflJ:lenl}e!m aUl.leinanbet"Qeleilt I)atte, fu~t fie IUiet ([.arolall} nadj ~t1dlew 
:iJagbfdiloli bei !DIuB!QU'l; fie 'b[feb bort 611.1 in Me ~ll1eite .(;ä!ite beB i/luQuft 
unb farn ttt'ulj futaem &ujentljaIt in l!letIin KnfaT>g 6e1ltem!1a toieber. - Uutet< 
btfl setlirad) bie mJeJt ftdj ben ~~r tlore ~e!m{neU!l .8ufunft. fniemanb 
toolUee graußen, bal'l baß bidliegeljrle IDl:llbcfjen nodj lange eine SDemoifeIle 2anatn< 
bort 'firri'fien tuerbe: bie rillen meinten, lI3tldler unb 2nde roihbm fie fottnell 
abo~tiren unb ber ~lInig fie ~u eiuer flltllfjn bon !ß!tIfi""Wht~rau ma~f)en; 

anbete 'fie~atQ:Ite!m, ein !l1ngete't IBtubtt be!l ijütften 31: Il«rolat~ (allQ ein 
gemrinjamer ISdjroager bon ~beIljeib uub bon lUMlerl; @5djtuefttt), bel: 1795 
'le6otene lUrins libuatb \:Ion 6djßnaid)~"atoIatl), tuertle fie e~didien~". 

llh:1n3 Q:buarb ~og jebodj ben ISdjnu.pfta'E>ttf beij freien ~uitgge!d(en ben 
IJlQjenj'eHeIn ber Il~e Mt, unb lUüifler l)riratl)ete, mit ber aufleimenben Weigung 
füt ,fidminen im Vetaen, am 9. Dctoliet beten \ßflegemuttex:. 

~n hlelee Seit tum .ßoffmann ffclnen [Ll.ngen fel)r b~nuunb~rndjm IBrlefu 
tltt 1I31leUet geidjridien ljaben, ben er bann ~urltif\\fljIlIten l)abe, ba !l!tlef(n. 
mle et gelji.ld, b4mali! auf lReifen oetoefen lei 09. ~ mtD bann ilfler ffdne 
lel)e fdcdidje t:tttuuno dnd illierall3 fdjenen iungen q:!llItrl" 6etf!ljld l)ttlien 
- nldjt miet' !l!il~Ier~ e;gene, mle mit Llben 15. 826 !JI:ote 2 al' mögn~ ljin. 
fleHten, tt6et tlttmutljIid) bit bell fiiltlltn ~u iatolat~.Beutljelt unb ber Q!rAfl.n 
Qtbelqcfb -; er qR6e jebDd) IU/ilitettb b~t ffetet ni!ljt na!lj bm Uniformen unb 
Debenllfternen Umidiau (leljaften, fonbern naß} ffitttettt. l}tlcf;ft Intetnlianten 
IDläb~en", ball et einft mlt !;tl)am~ttgntt tutitt. 'meUet rUtbe er In jenem fBtiele 
et6al)lt, baß et Mi. ~etlllaß jomullmbiH geftimt auf einer idjnöben eant unttt bm 
.ßtnbenN 'ijtnge!e~t ljalie unb bau ftdj bann ein !eU!ttmet INann, niim!ldj bet etuige 
3uhe. bei i~m dtt~tfunbtn unb ~m "bit tounbttbQtft~n ilinge" u.;ö.U ljabe. 

ina[\: nutt btefer 18etidjt IlItt!Ild) im ,verbft 1817 in iBtielfotm aUfgeietlt 
worben ftin ober ntdjt, jebenfLtlI1 tri er eint iloublette bet im feIben .\Ja9te fitt 
ben ~rneltett IBnnb btt 'D'ladjtftfide' niebttgefdjtlelienen Ilr~ä~Iung 'll aß 6 b t 

26. Vgl leine llrlofo an 110 Tom 
27.-29.Junl(l3d.IV, bea, 8.281, 
288 t1nd 286 oben). 

117. Blogr. IUS; Brlefw. IV 196. 

28. Beide V"uion"o "~'I'I"lhnt Pdckl"rl Mntter SO. Angtut: Brief,.., V 467. 
119. 8. o. Nr. 192 Aba, II (S. B2G!). Die Note 4, don lat zu ~trelohon. 
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.vatlß'. !ludj ljiet f}aubdt e~ jidj um ein Ittlercjfllttteß!lRiibdjen, baß bu:G:'t
,iil}ler $ljeob or mit (!:l}am\lClsner rntltP": fit ljei&t fibluine 8I, unb ce 

Drd~t ungelVljj. ob wlrUldj ble bott f~em matten lletTnliene Wtäfin QSIlTn:tde, 
bit fit: ef!iel}t, Il}re !PM!er ijl, ober nidjt bieIme!jr hit !8elitletin unb IBb 
ltIof}uerln beß liben .t(luft~u. Wudj l}lrt' n,t ber (halif}{ex ein 'Iltber~ !!laI 

auf du« tlnd unter bm llinbm null wirb Don einem unl}timIidjen !mnnne au. 
gEubet, bet ifJm einen 811ubetfpicgeI berennf!. vtm !!Infaus unI> um 6djlup 

bu Glefdjldjte tritt Wuf ~[lttUer] auf, ber bem Iirt1iljln ble rlitljje(lja!te i(b. 

ßefdjloffenl}rlt beG ol}aujel neben ber j'JudWfdjrn {IonbUord etfl: (S. 10 f) burdj 
eine IIljllntL'ljtijdje liombinution, b/ltQul ($. 11) bUrdj dne raUottllIlfllli!je 

flngabe nUb erft auf jettet Glefenfdjaft beim C:i:affee (So 61 f) tldjtlg edIartj 

wegen ~et reuten llIeijetmniffe muß er fijn frelU(fj an ben Dr. R[oreffl 
Ilet~eirenn. 

50. In der Darstellung des Briefes (oben B. 686 Z. 7-9 v. u.) beweist er 
ihr, ~da@ der zarte keusche Sohaum des Bphllrl~chten aller Weine, 
nehmUch deI Champagners, von Ra.entlppen genippt •.. jeden 
Xophohmerz der Inhaberin jener Lippen verschenche"'; In der 
Erzä.hlnng (8.60 f) deutet Theodor, nm lelner NaehbMln alU der Ver. 
legenhelt zn half.m, deren Thränen ",1" ~Folge des nervlhen Kopf. 
sohmerzes, .• ' woilirniohh beseer hilft, als der muntre keoke Gei~t, 
de" In dem Sohllum dieses Dlchtorgetr!\nkea sprnddt." ~Mlt dieeen 
Worten" - ahrt der Erzlihler fort _ ",chenkta ich Champagner, den 
.ie ent abgelehnt, In Ihr Glas ein, und indem sie davon nippte, 
dllukte ihr BIIf<k meiner Deutnng der Thrll.uen"'. Es liegt auf der 
Hand, da1l der lIrlef das wirkliohe ErlehnHI bringt, dQ.S die Erzählnug 
umgedeutet hat. 

St. So lantet der Name beim eI1llen Vorkommen (S. 61 nnten); erst am 
Schluß (8. 72--74) whd Edmoude daraus gemacht. 

112. Eben~o geholmnWvoll ist In der zwei Jahre darauf oonoipirten Bio. 
graphie Kreblers die Herknnft der Prinzessin He d wi g a, deren Name 
glelchfalla aa "Helmln ... " lIouklingt.. 81e wird erzogen als Tochter des 
FÄrBten Iren!Lu nnd der FUrstin MArie., ihre wiIkUohe .Mutter aber itt 
wahrBchelnlloh die Räthin Benzon (s. Elnltg. ZUm Kreislarbnch, XXXVIIf). 
AU(lh andere Züge .Ind den oolden rll.thselhaften MlLdohengestalten 
gemeinsam: Hodwil!'a Wird behlitet VOD einer alten Zigeunelin 
(Chlarl oder Magdal.a), die lie wohl anch aIR Kind mit ihrer Halb. 
~nhwester vertausoht hlli (Krb. XXXIIf, :xx:xvm SehluD der Noto); 
gan .. ehenso Edwine. Krehler steht mit Hedwiga in magneti. 
schem Rapport, und zWIr seltssmer Welse ohne sie zu lieben 
(K:rb.XXXVmZ.7-13); ebenso ergeht es Theodor mit Edwinen und 
deren muthmalillioher Mutter. Man darf a1&o der freUloh nur flÜohtig 
sklzzirten Fil!'ur der Edwlne die Ehre erweisen, sie Il.Is Vorstn.dio Cdr 
die der Hedwiga aufzufß.3len, die loh Im Krelelerbnoh S. XLVITI oben 
zu charakterlslren versucht habe und die loh auch heute noch für die 
interessanteste FralIengestalt Hofi'mauns halte. 

83. Das Ode Hans ist 1888 von Juilul Rodenbarg identlfioirt, der Graf P. 
1891l von Eduard GrJseh.ob. und der TIr. X. 1909 von Oarl Georg 
von MaaDen (der es aUerdlng8 vers!l.nmt, an:f' Kore1l's Bnlahnngen zu 
I'ückler hinzllweiBen). Der aUl!'eb!Jcbe Brief von 1817 ist blshe:r 
nicht hGrallgezogen. 

I 
I 
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IL ~u.d:tet' Ga .j)arbenlietllß Scf)tllicllcrioijn 
unh -I}eIminenß i.ltelil)n6cr. 

[1. mu Roreff~ 6if)lttet(f,j!ex unb ~llffmQnnli Wiinne:.] 

[1818.] 

275 

3m !lRat~ 1818 riB $ü:f{er lief) mit Sdjmet5w bott her gcHeUten Stiel_ 
todj!tt {oil, um mit ber @lemllf.jlin nacf) $a.rlß ~lt fQ~ten'. 'mler bott fonnte 

er an nidjtß ali alt bit Ile"dafj"ene ,pelmine bmfen; nodj filuf 3al)te i~atet, 
am 28. Sunl1828, jdjtc!lit et feinet ~tau in bel: (,frlnnentug baMn~: "md bex 
nltgTiidlidjen ftlUt66f!idjen meffe f)nlte idj bie ßeibmfdjaft fftt ,fleImine im ,fIet3tll, 
bie mit IlIldlldj eine mat!nbo lIel.j!ein lieratele, an bie idj und) Immet 

mit einer \!lxi bon Sdjauet beufe. &fI tlJllt an~ fu tomanf)a.fr, fu 

hItfom Ilellougelt, baä meine IiInbiIbultgfJftttfj: bablllt o'lfll !)ejtigfte ergriffen 
luat • •• illeß ftumpfte midj für jebee lSetgn1igeß ab, uuh mndjte mit tm 
&ellentljelre und Wlbetl11lirtig. Sdj mufl bidj, a.tme 6djuud'e, nidjt wenig gequlitt 
ljnbrn. o~gleidj ii'lj mit ftbeptntiitrii'lje tmii~e ga&, bidj nldjt 5U ftl1ufeu." 

3m .ßedift 1818, u. 6. bom 9. &ii! &um 19. 6elJtem'6et, born 26. SelJ~ 

tem'6er '6li1 3um 18. Ofto'6l't unb Mm t. IHii aum 31. i!l:obem'6et, ~idt fldJ 
!ßild:ler in \!radien auf, um IidJ auf bem bodigen !lDngtcB ~u amüfiten unb 

tlielleidjt liei ber @lelegenljclt audj dl1la~ tltamidj~!;u trtcldjeu". ~ ';eridjtete 

feintt "fIngen, guten, Iielitnilluürbigen unb nie Genug 3U bere~renben"~ QJa.ttin 

ttGebn&f!ig il'6et feine geiellfdja.ftridjen G:tjotgt, leine ilangetIJeiIe unb feine 
fonftigen Stimmungen, untet benen '6a.tb tlJieber Me 6e~n[udjt nnd) ,fIl.Imine 

bie Olittljrmb getlJann. f80n einem 2Iliftedjer nalf) 58niife! idjrei'6t er bl't' (!5i!>o 

malj[{n c.m fl2. €Sl4Itemlier": 

0'~ geljt ruh: roie iu !pnriß, gute 6djnud'e •.• idj ltIerlle nimmer 

tuljig unb aufrieben fein filuntn, wenn bie lIlJötitt einem Wllbl'ten 511 
lIlJeil wirb, nIß ljödjf!:enil einem nrten unb recljt ttliberttll1t~ 
tigcn, ber i~t '6(oa d<!gotlt einfIßaen !anno €Sei aIlo, ·fln· 
3enl;l[diuud'e, nidjt leidjtftnntg bamit [11], menn ilit meine IRulje 

unb mein ili!lhf am ,fI~n liegt, ei ne falteB pali de mariage IBn. 

I!. 
1. 'Pllekiet" fuhr nllCh Dl'fI8deu vorauf und sehrleb Lueien von dort untonn 

8, und 4, :Märll - vielleicht vorsehrit:ben für April, was ja im Monata
anfang leieM geaehieht: vgl, noten Note 111 (die Anlog ~1ellt deo :Brief 

V 222f, unter das Jahr 11119; die Heirath wird abor da.rin dwobweg 
als Neuigkeit für die Dre~dner Bekannteu binge~tellt, nnd 03 illt von 
der bevo:r:stebeudeu Reise nach Pub d~ Rede), Erinnerun!!'en anS 
Pa:rls enthalten daun (auller deu weiter nnten genlinnteu) drei Aaeheuel 
Briefe aus dem Oetobel 11118 (in Bd. V): vom 8. (8.151 Mitte), vom 
18. (8. 16S oben) und vem 16. (S. 161 Dben). 

2. Ebenda. S. 418. das vorangeheude und du fo1-
8. Ebenda 102 - 216. 217-280. seude (S. HI8 nnten) beweist. 

S. 126 soll SB nieht ~deu !!9." 4. So obenda S. l1S Mitte. 
$ondern "den 26." hellen, wie 5. Bbenda B. 120121. 
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mon Ilorullll!.emllnt et a 1I'on i.ll8QU: ~dj tulltbe ej nie überttrinbeu, 
(lt pUlBqllll, chhe Sdjllulfe, vonl ~tel mon ame dliowneB, U neo faut 

nt ralsoDlIiren ni refiechfrm, mau faire oe qlli me platt. Out, 

6djUlufe, teIle 11" Tobe destination, telle eH voue vertu, tel est 

tlaf!1r, fUDt Gdjnulft, bin audj i dj $)ir mit .i3ef6 unh 6eele eigen [I) 
.•• idj 'fiilte arlo, (lefte 6d)nud'e, mmn ~u ~on mit bit madjridjt 
meinet WIireife et~iUtft, rie iogleitf) nodJ !Dht~rau fammen ~u raffen, 

Oltllr,ljojfen, !Bergebung fiir Me ll9ieberga'fie Meier !lh:ieffteIIe au efl'}arten, bi~ 
freiUd) nidjtij mit €Ioffmdnn an t~un Ija!, bit «Iiet lUie faum eine anbete fOlbolj1 
Me i)enf. lilie bit 6tijtd6att !jJMlerB dj!'lrdterifjrl. .subem iUufb:trt fie: feTI: 
le'f)rteidj ben &ellenfab 3tDifdjeu E~WI: (a.mor) unh &ra1r1'j (oarltas)-blllclfBe< 
griffen, bit 111ft: un'otrantltlodlidjet: IlBtife butdj Me ferrie !Bola'6d tuiebttaullelien 
~fIesen.J 

~n biele1ll Sinne ge~t ej fnft in jebem !!hiefe ltJriter U; in einem 6efonber~ 
IeibenldjaltIidjen 2lniilintdje bom 4. Dftoflet' ~eiflt ei - lDi~ immer in ber 

fl:Iecififdj !l!filfIerlfcljen i1H\djUTIg \Jen iIlrinnlidjftit unb !BtutaIitiit: 

!lu, lIelie Sdjnud'e, mnlit Me IRoUe befren j.pieTen, ber m"idj tttifiet 
unb aufridjtet, wenu ilu mir 06eiI litingen tviDjl, alier une rin Helienbn 
(fuge/[!], fanft unb o~ne 1!eibenfdjaft, nie eingteifenb in bel! 

armen @jünbet~ ilSünjdje mit Ullmutlj ober fiilerjudjt. Q:lute 
6djnud'e, ioufl: werbe idj Xlir unter ben .vlinben berWel!en! :l)aj; füljlt 
idjtief •.. 

Q'i1 ift udjt ~c~e 8eit, baB idj bon gier Iuegfomme, benn idj fll~le 
midj gnll! wie in ~arlß, unb nodj ae~llmal ungTüdIidjet, in jebn 
,ßln!1djt. 

Cft möcljtt, tuie er bann keit ItUl!~t, ben Winter 1818/19 mit ben litiben 
~tauen, bie er "auf berfdjiebene Illrt, aber ein5ig in ber lffitlt liebe" im Sfibtn 
tIerlebeu: 

3di betraugt Il1Ct~tlidj nicljt 5U llieI, benn tl u fo[jl nut midj mit 
einer !lfnbnl'll t~eiren, uub i dj fo[( nadj :l)einem lm-unldj bit @(nbete 
gana: enHie~un. 

arm 7. mftb bn jungt ~emann nodj beutlidjetij: 

Ii; tft Illngr, I)/itteft ilu audj nelien aUen tleinen ülirlgen iH~rbl1l1m 
bie 3ugmb unb Sdjllnljeit in bem IMrabe, tuie tlu fit rinlt 6efafitft, 10 
tufitbe i~ J>idj IlleUeidjt in lebet ,ßinjidjt mit .l3ribenfdjllfj: lieben, bieI
leidjt audj nidjt ••• \Du 6ift mir faft aUti in ber!lStIt, tlutfnlfuem 
Iielit idj eine !!lnbere ••• 

6. Im September Dooh ebellda S. 
lll/lIl. 115. 111. I32ullten. 134.. 

7. Ebenda S. 138-1". 
8. Ebenda s. 148 unten. 

T 
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'ilet @5taQt~IQn5ret Illat in ben aften lIDodjen burdjaul! nidjt ölt !pndjen 
gcwej'en hit ben dJarmllutm 6diwießnlo~ni unb bon jdnen mat~en Wetr Qud) 
reine ijBtberttng ~u etltHttren: ui'tm e1)eften 'Von Qruen", memte $üd'!er am 
1. mtoIiet 9, tunbe .!loteH i~m einen tlienft reiften, "ber liei weitem bel: 
lMemiit1)!idjfj:e unb lIud) ber @eninliidjfleift". &m 14. faun eten'o!idj 

melben 10: lItlaß {iiß lief stle[nem !Batet fdjelnt nun bntdj Roreff M6rodjen Oll 
lein." (ir tü~mt bie $erh::aulidj!eU ber ijütf!in 11\11) 19m QlejeUfd/ll.fterln (e§ 

1)llnbelt fidj um bie !omultm'(lu[e lBlide'd!todjtu fftiebedle elilinel gcnLlllnt 

euiWur·tur, bie .Iloteff clnlt aBI tSet!~eull in/! ,flan!! gelitadjt ljatte) unb fäf]rt 
furt; "QlTaulie mit, irlj 1)alie gana tidjtig gefe1)en, tumn idj ftoreff ritt ben @je· 
fdjentef/eu «fiet aud) fitt ben GJemüfljItdjflen unh !Heften im.(lnuje 
[\e'flaIten ljabe." 

6eit biefer 8eit, gnitte D!t~liet, (onctttttirten jid} q!fttrlet{! iBüni~e nut 

einen @leinnlltidjnfU~oflen. m:m 17. [)c!oIier fprndj et mit beUI 6ection~djer in! 
gJUnifteclum beG '!ufll11ltrligen ,3ol}nnn 2ublllig ~on 30rbau l1, ber i~n jebodJ 
an .j)atben\ietg I~fl betluie.3 u . 'i2fm nadjflen ID1:otgen fuelite er J!ouff nuf", 

I}Brte eine 'ljatbe Stunbe (nng bewunbernb belfen O:Iebidjte an unb et. 

f;ltdt bann ben 1Rntl!, in einem fotmd(m Sd,jref6en ben @itnnUlnnäret um 
einen blPTDmntifdjen !poften bU ethtd)eu. !pildrer fcl}deb nIfo nn tlarbenbertlu, 
er i}n5e ben ~rl"Ing, fidj ntltIidj au mndjeu, unb rotrbe "mit18etgnilßen ganä 
oi}ne We'liaU" bienen; feine Stellung nednube" tljm Qnetbinß~ nldit, Heinen 
gerh~seren nU einen Ciefanbtfdjnft!!\loften an~unel}men~. !l1:aHttlidj t'ljue er 
biefen Sdjrltt l11enige~ ~um elue Qlunft 6U etlnngen N , nIl um feinet ~!Ilf[idjt 

cU: GtQ;ati]j!lrget unb UntertliQ;n t!ienfrge ftU Ieiften~. RDteff ilbergab ba~ 

SdjrlftftM bem IStncUlnn~[et'o unb rebde \tdi unb fernem Sdiiltlin!l rin, 

nun fei bleiern ble Qleinn!ltjdjaft tn Q:onftllntinopel 10 gut toll'. fidjeti er marte 

i'ljm leli'lj.lft aut, bolfl er mit einem ~efotl1t bon IJorldJetn bortf)tn 3le~n unb 

auclj für bie lillillenfdjotlt mu~1lt ernten lt1etbe~6. Wildler 5eri<fl.lei bott! allel! otm 
s. 9l:o~tmIi~tfcitter iJrnn1tn~ jlludj1ft": ~l1lie i"ßterej[ant tjl el \)on baTjer 
~lIrfrdbttbmmetll J'y va.le. Domme Bonapa:rte en EgyPte." (\Dl:on jieTjt: bel' 
~DlIeubete (ieIbentenot!) 9tm iL5enb blefe' %age!! beru~tgte tOn sroteff andj 

fdjon bntilbet, bnfl er ~nidjt graUl bienen roerbe~j !l3üd{er meIbet ba; Cllt 

nlidjften IDlorgen ltotdi '!IhI!ltIlU 18 unb f!igt ljin~u, bie 6tenung jet n1l» "lid 

unfeur 13e!lenlart, bit il!lernll fo lofilptd!glllie bie eine! Weianbten ift.. e'li~ 

eine ,fInIfe". 
~m 5., 1lI. unb 15. motlembtr ijat1e !j3ildler !;ufnmmen mit Itoreff lt. a. 

feinen alten SdjulfrwlIb ltlijat. fetlt preuflifdien fRittmelj"kr a. ~., aiS (JQfl 

liet fldj'9; bteftt ~atte ~ot In1;6em liontelfa ober -tJoffmann jdbet Iltfprodjen 

9. Ebenda S. 155. 

1(.1. Ebenda S. 164. 
11. 1'/"78-1848, von Janne.r 1819 blJ! 

Juli 1848 pnuJIiBeher Geundter 
in Drellden : vgl. Bail1eu üB 
14,506. 

ll!. Briefw. V 189. Vgl. folgencJe 
Note. 

13. Ebenda S. 18919Gj der Tag nach 
S.171Mltte. 

1{. Ebenda S.I94J. 
15. Elbenda S. 187 unten. 
16. Ebenda S. 188 oben. 
17. Ebenda s. 188 unten. 
18. Ebenda S. 197 oben. 
19. Ebenda S. 198!. :209 f. 214.. 
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unb tf}tflte !l!nttlent jett mit, bn~ .Qoffmann binnen fut~em dn ftllt! fntidldjd 
mInt betiiffentlid;itn wnbe'o, 

.8ll1d ZaSe nodj ~tt le$ttn blejetGleleJljd/llften bet~tet !ßl1a!cr friner firou 
8ufammenfaffenb Zl all f.hge6nlp feinet :iI:~/i..tillleil. er ~abe Hbrei Uffillren in 
gutem Qlange: 1) bit Qlefnubtldjlljt nnw lfonj'tanttno.pel. 2) ben mInbtmir um 
ben tiaU, weIdjtJ butdj ben QlenetllI 6~!et Iidrlcben Wirb, S) 1a ctQlx de 
fit. Louis, bit burdj bett Gle~elnten Eeglltton~tatlj Sdjlln In !Undß bttfudjt 

wltb. mlldj ber :(!enormanb. bit idj gdtem Radj einmal litfmgt ~Iltie. wirb 
meine 9InfleDnttg nldjt tlOf 15 !monaten «folgen. Sie ~at ll1ieber~oU In ben 

2arten gelelen, baß Idj ttnHtJ lBefonberd flnben WOrbe·, tlid 1ft oIfa bie 
Qufnklfena bon "ij,lücUttll i:ljdtillfdt in !1ladjeu, bit wir e. 880 !!lote S ROd} 

nldjt genllßen~ alt ltliirlllgen ulUjjten. mir lultten aber lluOj ie~t 1;1ieUeldjt ntdjt 

nllijer bannf rin{lr{langen, wenn nidjt bet freigebige Roreff. wte wit gIetdj 

f.ijen werben, .(!offmann eine bl~Iomntifdje Stelle in lPütrled I!efollie iU

gebadlt ijlftte. 
ilm !Dlittag be~ [tIben 17. WnllemlierYiat !jlild(er aud) ben ~oIi3elmlntjl:er 

ffitr[len 6U 6n\ln~!!Bittgenfteln.{loijenftein fdirlftltdj um [eine R!erwenbung; er 

Iietidjtete baf bllnn tjteldj feinet (jrau g~ unll fünbillte i~r nodj tm [fl5en 

iBdeft am U6enb feine 6albigE lR1td'ft~t an. &m :lage baTlluf, bern 18. lI1o~ 

btm6er, madjte ,flarbenlierg feinem $djroiegerfoqn mtdj !leffen lJ'luffaflunll n5lem~ 

lidj ~ofttill" 'Uufi1djt, 3war nicl}t nadj lIonflantino~d alier nad) !Dlabtib ~u 

fommm. Sn bem iSriefe, in bent !jlild'let blefe neuelle (;offnung ber WaHin 

mlttijelU, ijeljjtell weiter: 

wirren, woran id) bin ••• 
(Spanien unO ,Ronftnntinoj)eI, beiOe 'Poften finD fe~r 

intereffllnt. 9lnd) .Roreff'e 3'bee fon idJ t!oflttnnn nnb 
!ßnrt~olbl} mitnebmen. !Bon @;1.1a:nien aue roirb ein "b: 
fiedJer Radi OOlnroffo nnb in ben !8atbardfen gemad)t. 

:w. s. o. S. 380, 2. Hilfte. 

21. Brlefw. V.U5. 
22. DI6Ier Brief, d",tlert "Den 17. Mittags" und ~Abende" sowie der 

folgend e Brie/mit den Daten ,.Den 18., Abende" und .,Den 19. frilh" 
Ist Ton dOI AIIBlng (V 277-2:501 als Nr. 80 reap. 81 nntar die Berliner 
BrIefaTom Mirz 1820 gestelltl Belde Briefe bilden abe~ dia noth
wendige Ueberleltnng Ton dem Briefe aus Aa,chen Nr.43 ("Den 
16., früh~ - .. Nach Tisch- - .. Den 17. früh") IIU dem von der Röck. 
fahrt NI. 44 ("Andel'1lach, den 22. frUh, 10 Uhr" u.s.w.) UIld wären 
sbo hiDter S. 215 Im stellen. 

Da~ Richtige bezüglich deo Inhalt. des uns besonden inter
e8Blrenden zweiten Bdefes h!\tte die A!.ing 1872 bereits ge
buoht! (S.Blrlgr.I179.) 

I 
I 
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So nifte !t brei !tage bro.uf mit ber fidJerett (hluatfung auf duell 0elllnbtidjllfU~ 
~ollen ab: Nifl eß nilflt bet ber erlten !l3nclln3, bod) geroif; bei ber 6l1ieiten," 2a 

Wuf bet IRfilfrtlfe, in ~r'l!ll'futt 11m IDlllin, lanb er am 113. \"1tol1emlier 
lB"rieft ~on Suete bor, lllonad) hiefe .fieImine bot i~m und} ttnrolatlj in <Sidjcr, 
ijeit Iirlngen lVoIXte. @t idjiTt unb jammert feitenllll1l1 barubet unb wimmert: 
,,31f) IHn gan~ franE bnbon,. unh glln~ I1ttj'timmt. ~~ ift, aI~ wenn IlUe meine 
10 fang gef1egte %nube in ben flhunnen gefallen lu/he!" 

ilet nun foIgtnben ffa~rt 'Oon fftllnfful't lind) W!ui;lllu trinnme et lid,l 
nodj 18211 Ieli~a.!t2~: "idj ljlltte ••• jdjun ilidj, meine mte, ItlU~te Silldj «ber 
bamaU nodj nidjt gelj6t1g SU wiitbigen, unb ljatte .ßidie, uecllcf1tenbe 9laul)eit 
im.2eiIie." 

(j1)ieje Stlmnnmg liiert, mit 6djltlnnfungm, nDdj 3aljre Inng lut unh flieg 
regdmliflig, Wenn Imn annen muhe ltIiebet: einmal clu ijreiet minfte. m:l~ ein 

.\.!oInild)n flbeImannjldjum ba~mUtbdjen liemü~te, ljien es; ,,&!je.f.)elmme 
~ehatfJet, mUß idj fte llOdj einmal je~en, am Iie'bjlrn in \IDullfLtu, alier nLttüdid) 
oIjne if1rtn ~oIafen, bet mit bodj ein menig; butlf;l brn~G.\Jf geIjtu ; "nutnodj einigt 
lWodjen ungeft5tt fle ~u jeIjen miin!d}e idj, Wo, ift mit slcld'j. SJhtt lUentt ef 

lDegen beB netten !8täutigam~ in \!RuB!\l.n uidjt (jefJen foUte, Idjlng idj X$lit; 
tor." "llBiIlft :i'u, gute 6djuulfe, milf;l tot Ulltulje unb uieUeidjt tiefflem lWelj 
lietualiten, 10 lat micij ,peJminen tor iljru ,peitatr, !lod} einma[ einißt fIDodjen 
frei ~1ttb ungeft~rl feIjen •.• mrin guttiS .ver! uub meine iffielfeit ItIftnfdjen 
beibe qu'&lle pulSSll daus leB bns d'un '!,Iltre au molns regrettllr dll temp! 

eIl temps ~on Bnllien et lIon premier ß.mi. 5in idj beITen (jetui8, io ttletbe 
id) midj über ben !Herluft gänaIidj l1:öften".26 - .\Sn einem anberen jJ-<lIle ltI<lt 
~iirrrer auf ritten iDlujlfer eifetfüdjtig unb jammerte: ,,!nur eine Wadjt ober 
[einen] )tag 108 midj nodj mit if)t allein fein". "311 meiner 3maginrdion 1ft 
jeilt ••• -6elmiuem: !Jlei~ mit :i'einet SHIe unD :i'einem lMeift uttj"djmolaen". 
"IDleine .flelminomanie ift eine .\.lf~cijologifdje 9Rnhuürbiohil."2') 

[1819.] 

ilaB Chjdjeinen beß '~Iein ~adjeJ' Utr!iloerte fi:fj bdauntTidj "ltIlber aUe; 
!Bennut~en"2a MI tn ba.~ leitei:ltUtd bd 3anllarß 1819. ,floffmc.nn etftt~ 
ntn 1,1., feinem Qleburtßtaoc. UlJn .!'eonff"e, bau IIlillfier ~dmgeft~rt in; ~ct:< 

mlltljItdj ljat bet greunb t~m. Il-ucli ben Iptlniidj~1t XtC.Ullt ntdjt berfdJllllegen. 

Ja. Erlefw. V 2tt! unten. 
IN •• Ebenda S. 220 Mitte. 
25. Erlefw. VI 436 obe)]. 
26. Aua einer Teplltzer Erief_ 

reihe, am Schluß der Sa.lson, 
alBo etwa Ende August, in 
eioem unbekannten Jahre ge
sehrieben. DIe Eriefe stehlln 
bel der Assing V 92· Oll ab 
Nummern 8-5 und 2; sie stellt 

11111 mitten In den Winter 
(Anfang 1818)1 

27. Aus zwei Erlefen, die am l.M1LlZ 
[ISIS?) und kurz daranf vOr 
einer Reise Ins AuBiand gll_ 
sllhrieblln sInd; aie stehen eben
da als NI. 6 (S. 96t") und NI. 1 
(S 910. 

26. S. unsern Ed. I S. 267 unten, 

29. 8, 0, Nr. 192 Atn, S (S.327). 
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2ebmh\ll!I 5ttlllt ,f!offmotun ffdl, bem Wdnnbten In apo bdl.l !JRiir~tn mft btm 
otien unter \11 •• 192 mitget~eitten fBegJeitötl(! an fmben. 

!UilcHer re~nnditrle fief}. lUie unfm Seiet \tlillm, atn 2. ß'elirullr feijt 
Ilrtig butdj eine fJrigiunl6ctdjnuug «'allotG mtt einem Wutogtdfjij bt! 
!DleifterG Ilul 'on müdfefte; in bern 5egldlllrlef, unleru !nr. 19a, tUnbIllte er 
fdnen &alMgrn 18efudj In !l:Iedin 6n uub f~tQdi Me ,fIollnung aUlI, bn~ ,fIuff· 
mann I~n lie! beI mUtlfaijrt und) 'muMau ~eBIeiten l1le.be '., 

Sn 'oet :i!:~d fnm q,liltffet l\ln 26. f!'eIiWLlf ttt.tdj lBer(iu. um enbIld) bU 
«fll~un, ob er ht (iouflanttnolld eber In !lRllbtib nßtijtget lei. (»leid) am 
nL'i!fjfte-n ~Qge bC91l1i er flcf) 6um Iitltftm &nt01l: 9lilb~il1rl[. um 611 btffm !Ball 
am 1. !Dll1r6 eingeIltbeu BU- loerben, uub 5um .()etaog RnrI ~u 'iUlectlenbUtO. um 
dne flinlabung .;um 2 . .;u erljQUen; brUten.:;; bat er (Im leIben stdge ben ijürften 
~u ea~n.i!1ltttoenfteht, t~n 'Oem ~i!nige an mel'Oeu. ~'fie'C I)on feint'C Seite 

lam eine Q'tnla'OunO. wte er a.m 1.lIRär3 ~i.Idjrt Titttden feiner \}ta.u U1ttt~e\Ipt. 
3n einer frii~eren $a.ttte 'Oe; feIben 'iBriefd. l:lom 28. iYf;'firua.t'Z, beridjtet er 
ftber bi.e lIlufna.ljmc letneß G:legenoefdjen!~ 'fiei eoffmann: 

$oreff roor fe~r freunbfd}affIidJ, unb tlofmQJ111 ift. roie 
er mir eraii~1t ~at, Ilufier fidJ für \yreube über ben (!'allot. 
(Fr ~nt i~n. roie er fagt, AU ber 5cunmlußg Oll" !Re.;en: 
flOntn feiner $Jerte, ols bie fdJmddJel~aftefl:e .\1()ll ollen, 

gelegt 3ll• 3d) tlIoate ir,u ~eute, fo roie l1iele 2tnbere, be< 
fudJen, roenn miltj l1ilflt bie (l:Öfe Wligraine im ~ett bielte. 

50. S. o. S.33:1 oben. 
31. Der Brief pnlt den drei Daten "Den 28. Mitlag$ im llett" - "Um 

10 Uhr Abends" - "Den 1. frühU) !Bt ohne jeden Zweifel In Berlln 
am 28. Fcbrulu lWd 1. März 1818 ge50hrlebe!l, TOn der BeraUBgeberin 
aber Ln :Band IV S. 288-801 ~whDhen Plioklen Mu.kauer Briu ti
gam.brlefe aUB dem Sommerhalbja.hr 1817 gestellt! Die oben wieder. 
gegebenen Mlttheflungen et&hen S. SI)O. 

DIe ~on~tlgen lhtefe aue diesem Berliner Aufent
halt .tehn in :Bd. V unter den Nm. 48-63 auf 8.2115-251, sind aber 
in fOlgonder Reihe zu lesen (nnd !lach den e1.lJgeklammerten Tagen 
zU datiri!n): 

1) Nm. 5H (5.-7. Miin), 
2) Nrn. 49 f (tO.-15. MILl'z), 
S) Nr.48 (1. April), 
4) Nrn. 51_50S ('.-4. April), 
5) Nr!l. 56-6S (9.--21. April). 

32. Brief,.... IV 2Sa oben. 

S8. Ein Jalu: darauf, UM 114. Januar 1820, Johenkte bekanntlicb KorefI 
selbllt eine Mappe Callot'scher Orli'inal_Radlrungen (die 'BIlUi di 
lI(tlIlIlMtia') an Hoffma.nn.-Dle OrlgLna.l-Zeiobnung [wie natürlich 
auch die Mappe] fand sicb 1822 in BoflmIWD8 Naehilitl ,.or und wurde 
8lJl 26. oder 117. Juli versteigert: I. O. S. 54.7 Zelle 4. 

I 
I 
I 
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~d' endj 1~1iter, Wie el f~eint, an! bem 18eiudje Ilei {)offm\t1tn nidjt!l ge. 
lVotbett 1ft, lag ':lIQ~1 nu beilen 6\l.1l1djlget fd)luem srtnUr~e\t·l. 

!J3i1d'{tt fette fein liU!jedgd Uufttder: fod, 10 gut bte aIrmit'!)Hdj 
Idjwlnbenben !I.1!ittel cl tt(auT1len (er fdiuTbtte bem !8a.nquier feinet 3tau bel 
uUI 90000 X!jetlet = 270000 iJRlltP"). 3m Q:ct~(tufe ber 6ttnte Unter ben 

BInben nnb bel: I1ttebtldjßftntfle (wo ietlt baß I!nfo!' iBaueJ; Itef)!) lUurbm fed}~ 

Bimmet mit Rammtt, Rildje, SfeUer unb IPferbeftlln: gemletbel ag ; uniet ,fIdb 
l,m:trle6 fidj ble Sett (nub uerfudjte 5ulIleid) ~elb ~u UtTbtenm) mit !,pitrbe. 

!)nubd, mit faft tögIidjem e;~ieren um !jo~e Einmmen nnb mit wirben !Reitet • 
.R:tllftfh1.d'en bot m6glidjfl gronem \j3uMffum, ~. 'l~. auf gntttb bon !U!etten"'. 
!trot! \)et 58orurt!jeilölofi~!elt bel tegimnben R'tei\e war bie!e dmniiidje .2elimi. 

turije fnum geeignet, iBertraurn für tine dwanige lünjtigt &mtllfllijrung ~u n· 
weden. 60 Hn!}t et nm 7. !l1Ut'~'s, .ßnrben{ier{l je! ~bö!lig gleldigülti\l" unb 

Rauf\' "nidjt meijt 10 bleui/fertig, aU er In ID.adjen wnt. 6eTjr TjBflid), a6et 
dttieerrnnßen bedcgm unb uic( weniaet ijet~!idi." l>tei:tllge bataul ~titt 
eG S9; ,,'8etItn ift tu:ote~ IlII! je, 11adibem bet ~arnebd oot~ci ift. UnenbI1dj 
langweilig. S'dj freue midi fdjon wiebet aur l.lJIuMau." - 9Ritte ID1./i.t~ farn 
Oie Wrlifln bann nnclj ~etlln, fulj, aDer am 1. llItltiI wieb~t ab·Q ; ~üd[et 6Ii.e6 
mit gfeidjen !$efdjfrftlgunQfn unb unter gIeicljet ~e~nnblunß nocg 611'1 &llm 25. 41 

t!:nbe 'ileccmlin lartt er wicbet nnm !BetUn, aliermal!l o1jne ilum tellnis 

ober 3UU\ .!'hontlrht.jtn l;Iar~nbrtngen. !!lolJm mlijm TielannUidj um 25. ben 
ifbfdjieb: ,ßnrbenberg jdjlen ..fidj mit elnemmn[ snn& In bie 'lInne ber Ultra; 
geworfen" ~u ijalien, wie !J,!üc([er nm 29. ililte\bt'~. ~ fUgt ben 6toflfeuf3cr 
!}in~u: "menu er e~ nut bur(!jiilljrtl 3d) gfa.uTie Qbet, e$ feTjIt iljm lebe 

(ifmrgle, unb ee lllitb nodj uuS{{\dlidj euben." 

[2. 'll(~ Sl'oteffß ~einb unb ~Dffmltnuß @egner.] 

[1820.] 

ijortnu UlQt \UiiiUrrttjtiue volitiidie ffiidjtllUS Ilorscbddjttd. '2lm 1. 3nuuar 
1820 lieridjtete er Ilerguilg! über ben@5!llt.liIDilijdntß bon (lumbolbt~~, bel: flin 

34, 8. o. a. 886 Nate 2. leb mlleht" jedoch die~e Krankheit Jetzt in die 
Zelt Ton Anfang Februar bin MiUe März setzen: B.JnoiuNach
wort l'l"lU' 'Bratltwahl' 8. XII. Ein Billet an Reimer Tom 11. Mi.T..:, 
dM Wallgang Goeu mi", mittheilt "nd da. in Band nI naobgetzagen 
wird, buU,tigt, daß H. $i(lb damalll hereltJ nviel be88er~ befand. 

35. Briefw. V 2SG oben. 4.0. Ebend. 8.225 unten, S. 21!ßMitte 
Sß. Ebenda. 
37. S. selneregelmUigendetMliirten 

Beriabte dllJ:über In den oben, 
Nate 81, au:fgez1i.htten Bdefen, 
besonderJl denen 1I'\1e dem April. 

58. Brtefw. V 258 nnten. 
89. Ebenda S. 228 Mitte. 

nnd S. 227 Z. 7 und 6 T. n. 
41. Eb~Dda. S.24.7 M.ate und S.260 

letzter Absatz. 
42. Da", Briet lot V<ln der Aealng in 

den folgenden Mona.t go.tellt (V 
266169, dia citir1e Stelle B. !67)! 

4S. Ebenda S. 252 Mitte. 
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in 11!udiett um 3. !nobember 1818 fennen ßdetllt~' unb tlkr i:a:ge barauf lid einem 
!liner mit !IW:ljt ftfjarf 61ttedjtgetl1telen fjatte u . 1I1attldid) rnndjte !f,liicf!e-t um 
2. !;iemnen: bel' ff\tmilte eine Itonifdje mifitt. l8\lr~er, beim !D1ittngeflen in 
,(iarbenbttg5 ,(lnufe, fjlÜte er bit 11lh\~rnel}rnunQ: Btmndjt, ba8 bel' ~an.a[er mit 
mit leinet b~t~etttgm (brlucn) iJrnu. eintt IdifJeren !Siingetln, "l}ell btoumtrt.~ 
nnb beren ililnftling ~orelf gegenülJer Ui6! ftl H • 'ltm 11. ~at\lulr l11ieberljort 
er". 2orejf" Qi'lnfhlji auf ,fHlibenbetg fet im 6djmtnben; Hilet D5et~tlfflllcnt 
lBUoro, ben ilfl mir nl' guter ,fIofmaun fdinn fel}t geluolttten ~abt. 1ft In 
bfe[ern 'ltugtn&lfde betjmige, lueItfitt ben meiften IltnjJujil}at, uull /tltdj an Ohef 

bieU mtt'! ebtluntufudjung" -SEnmm IfltOlt [eitet." IDIitdner'mtidjung 
bon lllelllunbernng unb D1rib \leet er baun nuf einen Dliedauji$et S!anMtnnntt 
I1tier: .. i:'er Betne $jdjOJl.\H 49 iieist fe~r, unb wirb setofn balb fe~rtie~ 
btutm~ Werben. Q'r 1ft bet eltlhige, ber bei tier UmtrleM.UnterfudjunlJ ben 
1I11lmieI nnd) bem !minbe ~i!nBt, unb WaTjtld)dn[id) lielbe $artijeten 
tietril.\1t. (h btdsltt ble .l'i'ommtHiGn tiereU!} al!! lRegienmgBrntlj 
immebtnt unter l!HUotu, bel: tligUdllieim Ran~!rx feitle.; S!o~d bolt' Ift.
etm 21. adruQr~9 ruft I,jliicrter au~: "llle .Belt flingt an liebenllt<fj au werben! 
'manner \Ion ~aft nub o~e !)urdj! Werben etfotbed Werben, um Me 8i1gel 

jdjiirfer ~u ~nrten. nnb mit eHerner ~nllfl bie mjjrbertfdjett !Bulien 
au JBoben 6u fdjlngen. :i)n lulhe idj an meinem lPfatle! llaG fil~[e Icfj~" 

- ~nli jel\!, uid)t nur .Roteff~ l\Iegen, !J}il.cHetß lBe~teijungen au .ßofr~ 
mann auf~jjrten, lirnud}t nid)terf! ~elegt ~l! l\Ierben. 

~Ie ,ßoffnuugen auf dne b!l-'tamallldie Sauflio.~n finb alier trat! aIl'er 
6djuetblgreit gnhlget benn je. 6d)on am 2. \jeöruat ilfltdbt er oo : "Uelirlgen~ 
ift mein 2Iujeljen I}iet feljr gefunren, feUbem mau wei.~, baß idj leine bil-'!oma~ 
tifdje \!tnflellung ~etomm.e, ba jeber fid) [mt! lRtiljrlJ jttilllnb feil einbUbet, 
ia, ~abc ftc gefud}t, unb fct abgewtefen Worben"; 8um 6. m1:iit,;- llibt i~n ber 
rllflildje lObe[anbte .tim: uau Il([e~ell,j: niiljt eil!, "wafjrfcl}e!nfidj mett er nun 
weiB, bau tdj feine biJl!omatljdje Ißttfen I\IcrbeM , unb am 'l. "ifllludj ein '8aU 
~d {i of e, 6u ~cm idj nidjt Ill6eten !litt, wie nodj ~tI feinem. blc bl~ Jett rtatt~ 
gcfunben ~aben"; aud) ~at Um aulicr bem Qenanuten tUfftidjen ilil-'fematm 
hnodj feiner ber fumben l!Ielanbten ober !lIHntfler ~u. Xifdje ge~eten, 

oligfddj bitle grone tllnet5 gtloe[en nnb .... 01 - 60 fann, wie et am 9. !nUir6 
fdjtef6t, 'tin tiigliajeG Selien in lBerTfn "untet forgenbe5 !;dJemll ein fll:r ~ne. 

4'. Ebandllo 6. 195 Dutell. 
iIi. Ebenda S. 199 unten. 
-16. Ebenda S.:!!U obllD.. Vgl. dazu 

nn111D. S. 615/16. 
47. Ebenda S.2!i6. 
48. 6.0, B. 496197 nnd503uuten,da

zu weiter nnten S. 61'T Mitte. 
49. Von der A!llng als Nr. 88 

(V 282 f) zwhßhen Mitte Mirz 
und Mal ieatell~ I Der Mond 
ergl.ebt lieh mit Be8timmtheit 

helt anl elner in dem Erief er
w!l.hnten Pariser Nachricht. -
Die cltlrle Stella ateM S. 11811 

60. Ebenda S.270171. 

51. Ebenda.S. 2'l8 (Mitte und unten). 
Ganz i\hnllch Bm S. Mai (So 281' 
Mitte): "Uebrigenl werde ich 
hier sehr gering.chätzlg behan. 
deU"; Hardenberg werde fast 
tliglleh elngeladen, aber .tetH 
obne ihn. 
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mal geliradjt tDerben"'GI: "~htfBeftanben 11 Uijr. @eluajd)en nub gfllflrielien. 
,,"udj oeftilijflfilfl lillf 1 Uijt. Stngflunbe. Iltnge30gen. >;promenabe ~u 113fetbe 
ober ölt ~iUli. Wl'll~flen. fiet IDeimm !Bater. 7 Uijr ~1t Stägemann, fiouque 
olle. ~u {>aue. 'l:ljee grltunfen. 0}eldjnelien, gelejen Me 1 Uijr ober 11. bann 
6U 1B1tt. ~ !BI~ fUnlang- 2unf Idjdni et in !Betlin fu fort'oegetirt !u ija&en 11; 

ge1egeutUdje \Urane fitt ben IDMlfllUet lj3arl K, ben er bQdj, mle tijm in Udjtm 
Wlomenttn 'ooUlommen bmtltdj war"·, tttdjt ijllIten fonnte, lUnten Me eht6lgt 

ljaUroegl etttftijafte !BefdiäftigunQ. -
Seit bem (lerbfl: 182Q attlldjitte fldj \ßihf{(r Illft gtlUaltjam bem f.lln~ 

fanioen 5djllJiegerbQtet. G:r ijlltte Idjon im .!mal beß ~aljteJ&U erlannt. ba8 

bleler HUnt uodj rurät .Belt tU leben'" ijatte, nub war entjdjloiieu, bMe ilrtfl: 
au.:laUltu!}en. Indien btm 1l1ten [ßun!!lje nadj ebur Qlefanbtld)aft ~anbdte 
rl! fld) fllt Wlldler um dnr mögltdifl: reidjUdje @utfdj1ibigung fitr bit 1815 

f.ottgefan:enen lfinfünfte au~ ber eitanbel!ijettfdiaft, - Unnbl"g~ ItIcijtte 

filf) .6arben6erg nod! dne 8f:it lang: g:egen ben unlUififommmen mall. m:m 
24. Sej:Jtem6et Ue~ er t~m au~btlid[idj lagen, er llIünfdje IIIfeln au f~eifcn·'j 

am so. litfl er I~n ~tvar fommen, cUll'fina i~n a6er .. If~r fellt"': .. bie (into 

fdj1ibtg:ung~ftld)e llIar i~m gtlll~ en!falren!"~6 !let Rtlnalet IIen burdjblilfeu, 
ban i~m q!illf(er{! regelmäßige !8cjudje nldjt et\1:lfinfdjt leien. ,,3d) tvetbe akt .... , 

jditei6t l!3itcUer enlidj!oilm ber (laUin, "bodj fo range ~inodjen, liil mir Me 

XEJitte gewlefen IlItrb," Sn bel' SE:~at cm~flng I~n bet alte .tterr, IIrr& Cl' am 
nlidjften Zage 6\1 roieber ~um (filen etjdjicn. "mit einet mUene, bit mit beut!ldj 
!CIg.te, bat er mtd) gar nidjt erronrtet ljntte. 3d} lien midj aber nidjt itre 

madjen, unb t!jat t«fJt unbefQugen unb wie 6U i'Qu!e", iltclet 8ubdnaUdjleit 
llIat ber aUe !mann auf bte ildUet nidjt gelllddj!en; er bulbete q!üdIent Tjilt" 

fort, Itlettn fr f~m an«) weber elntn lIloften nodj eine Qlntldiftblguug IJerfdjQffte. 

52. 'Ebenda S. 27.f./7ö, 58. Zweite Hllfte der .elben Seite. 
53. Ebimda. 8, 289 oben, 59. Ebenda. S, 294/95, Aehnllch 

54: Ebenda S,286: nDen 1." näm- ~chrelbt er 1828 an Lueie, tI& 
lIchMiirz (nicht, 'Wie die Anlng möge ihm beim K!)nlg eine 
annimmt, April oder Mal). hßhere CIasRe des Rothen Adler-

MI. Ebenda S. 287 und mehr DOch OrdeD~erwtrken: "lIilft'.nlchtll, 
die folgende (8. Mai). Sahon so IIChlldl)t'~ niaht!, und nur 

7, Miirz 1819 schreibt er (So 288): TecM oft gebeten, lUD Ende mnil 
.,Ueb~hanpt deM es elend man doub etwaB bekommen, 
mit UDS aue, und ohno einen ist die sehr richtige Theorie des 
DeUII ez machina eehe Ich nicht :Bettlers." (Ebanda S. 408109.) 

wohl ein, wie wir UUII wahrhaft In der leIben AngelegenheU 
helfen wollen, denn alle die ~chHlbt er Luclen HISS TOm See 
nnguinischen Projekte fUrMus- Tlberlall aU9: .0",0, Ilatrefuai 
kau eind hl!chst wahrscheinlich trOta low. d la quatrieme Oll 
gllLn.zende ChlmaJ.ren." cl/tient ... (:Biogr. II 105; die Zeu 

56. Bdefw. V SlOO oben. naoh S. 98 unten). 
57. Ebenda 8.292 Z.8. 
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!/tm 8. lUlni 1821 fudjte WMrtr ben e;tttatManar~t l1"bemutIl in bleren 
itngdtgenl)eUen 4ul 80 unb l,lerllilnbete fidi nun mil bet ,flliijneI. ~itre roat i.I)Uut 
QHlnuer Rorefl' nnb bft ,fII1U~ftau idion im !laufe beI 31l~reß.1819 itller ben Ito'" 
gellladjien llub ijatte offenbar bit ijllulHidjen 9RlflijeUiglelten ter'lieisef1ll1tt, bie 
l,ßilttrer, luie b.lt~ ijtittenU , 2btfang 1820 im ,fla:rbenfietgjdjen ,flaure 'fiemetftt. 
!!Bit mnttern Iludj an bietBortt, Me ,floffmaun nm. a •• 3unt 1820 an (lilll1eI 
rdjrldi aa: .. ~.oreff re~e idj ~e\nlll}e aar nidjt. Ilet Stllatß!an5(er, bet mir ftbtlgcuß 

[fdll)er dnmClE) bit (i~re angetl)a..tt, midj ~u feiner \lammentald 6U fItben, 1ft 
glln~ um(agert bl}n beionbeuu ß1 Deuten, nnb tdj weiß nidit, lUeIdjet 9lIinb 

ie~t nodj Ine~t." - 3e$t, nm 10. \mal. 1821, fdjtelIit mUd'Ie: bet Gliltttn"" , 

wRlHeff ilt gäl1bIldj CUHI bern 6ntteI gel)oIicn, unb man ~ijrt ietlt 
am :ttfdje nut il6et :;Juben r~mlf~en unb ttlijeln." 

3m -6trbft 1821 trtetdjt~ b\e ,(läijntI (bie fldj, ttlie wt!!allb Me ntdjtcttau, 

ht!wiidjen pro forma l}atte bmijeIidjen mitlien, t\bcr aU N!ß:f{egecln" .t>arbrn

berge Im ('lt\ufe 6rteb), bat bte ifürllttt unb $tucH lIett\nIt\tt 11lutben, 

ecrUIl ~u lIetIaf[en; q!üd'Ier, ber für fidj unb [due !Jrau bnr~ 

!lug I!nbUaI ~u jd)lageu 1}1llfte, Itiftele bCLliet fjü!!teidje ('la.ub, 

unb 6war mit foI~er !ßetfdjIageltljdt, bat leine lieiben Opfer Ifjm no~ Idi, 
!jaflen maut WuSlen .'. 

~a.djbcm (lllffmllnn im Sommer 1821 fein~ bttljllfjten !Ilebeno.mte~ all! 

ilemngogturldjter Icblg gell!otben war oo, ftt!ltt Ct im -6tt&ft bell .;)al}rt!l tm 

briUen nnb blerten i!6fdjnitt bet 'l!e6enß.ftnjidjten bd ~attr~ Wlun' bit 
gegrnlll1itligen !BerUnt!: Suftiinbe in Iddjter !8ed;iUUung bat. ilBte IUlt an 

anbetern Orte B' barqetljon l}ulien, Idji!bttl bn britte !!l6jdinttt Im hleient> 
Itdjen unberfenn&at ble !8etflll0ung bet 13ur!djmfdjt\fter; mit btn ßeinrn 
hlebdnben, fdjma~e·tben, fidj nieblidj ge6e~tbenben" 6l!i$ en pnb 2:~It!j~ ppe 

60. Brl&f'w~ V S!99f. 
61. S. o. S. 618 unten. 
62. In unBarem Bd. I S. 271 Z. 8-12. 
6S. bel H. = wunderlichen: I. o. 

S. 14,7 Z. I' v. D. des Te::des. 
64. Brlef'w. V 800 Mitte. 
65. Bdefw. V 800 vorletzter Ab

Bat .. , namentlich aber S. 854-
859 J vom 19._2S. SeIlt. (be
Booden sehlagend der leute 
Brief, S. SSS f). Die Anlng hat 
dien vier ,Briefe unter d88 Jahr 
1822 geIItell1, den Inthum abtu 
in einer Nilote 8. S54 noch eelbat 
berichtigt. Fiir da, Ehuelne 
lInd zU verglelehen VII 77-127, 
bei. die sirtlIchen Btiefe der 

Hllhnel an ihren "anmuth!gen, 
holden Jengelgleichen Piiek;!e
rlno~ j fürdie gesammte Situation 
der Familie HardenbeTg endlich 
die eTbaulieben MittbeUnngen, 
die Piieklers geschiedene Frau 
w!llirend deuen englischer Rebe 
1827InBerlin Varnhagen mAchte 
und die die Assmg In ihre 
Pllckler-Blographie anfgenom_ 
men ba~ (das. I 196-204, bes. 202). 

66. s. o.S.4S90hon; dllzu den 1.Aha. 
des 70. Bf. an HIppel Bd. I 
8.269170. 

67. 1908 im Nachwort Eum ':Mebter 
Flnh', s. 234IS7. 

r 
I 

I 

I 
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uno leine ®eunf'll'11llemeint. llilcun mlln bann im bierteu lll.bidjnltt 1)\1'. 

®djilbeml1{1 Ue\'f. Me Im !J.l'llbd !jJontD lIon feinem tteUl'.1I {lettn, bem 
Earott m:[~lliiabell \Ion mi~1J macl)t, unb wenn mllll bamlt bm oben 
mttGet~H!el1 ZLt!'ltl!\J[tlU Unjerd G.lraien bOrn 11. !lnlitb 1820 unb leine fDuftigen 
l8elellutniITe bcrg!eidjt, 10 !aun man (tul Me lBermut~unß fOmmrn, ba~ 

bteie! litt' bm !1.l:llton fD\tIO~! wie für bell !!lube! Dnoben geftanben. 3nbet 
foK M§ fetneillU1gl! btl}a.UlJtet tuetben; eil gc.b Ja. nodj r~t bleL mtQr 
2mte biefe! 6dj!agell in $edtn. 

[1882.J 

~ebmfnIIJ fdjeint .Qoffmllun q,lUtffem Ilegenfilier ein guteIl G.leroiffe1t ge< 
l,m'bt ~u "ijill)en. ~eu \Joatiidjen @intirett In '!mUltI! mnf,djten' lunten im i)e

cemlitr 18111 bieim'fll:eifter iY(~ij' ge!o[gt se, unb6(fjutfmaunijLttteblltlluf_ 
ijin am 5. ffeIirllllt 1822 ~llrbel1berg ltaTjeßeTtllt, ,vollmlttttt Md') SttftetDurg 
~u l.1ttje!Jelt (\. o. 6. 4..95 WHtte). lllttltuf 11.111nbte bet !Bebtoijte fidj ltm 

8. l,lom $ttßtttenflette ltu5 buti(! -l:I1"f'~e( ltn \j3ü!ffet mit bet mitte, Iielm 

€imaU\!antlet filt t~n ~u intetl.1etttren unb bemjd6eu Me @i/reidjul1g bet tno 
ctlminirteu Q:in[ngtu lln,ubietett (f. !!3b. 16.27-1). lUilltlet roeigctte fid} 
iebo(fj In einet ird, ble iijm ~i+,~e( uodj 3n'flq{~ute (nug nndjgehngeu ljat 

0. e6enba €i. 275 DMe llub 15.278 unten); et iI~et!ieß bleie! ß'e!b l,1öUig bem 

ßanMmnnn Xo!djo+,~e. bet mit ron1!rer ßeibenfdjaft gegen ,vofflUnnn ~etlte (I. 
im bodiegenben maube 6. 4..96,'97 uub 50S). 

~m 2l~tH 1822 reifte seoreff enblldj neo"; nm 1. 3uni (allo in .(loft. 
mnnnfl 6tetbentonat), fonnte lllütHet feiltet j'jrau bie mitt~el(1.tng modjen '., boß 
inDkr&t~nsr:ngen - ilUnt !cinllmmltunollpntent, ltoet eitt\}iltfl:enbiplum 
n 9l'!UUdU eintreffen unb d'lietmd(~ tlier~djn i:age f~lIle1; bte etl!te6te 

Q:ntjdjiibigung ge!aljIt \tIet"ben Illiitbe; bk n1idjften lmodjen beidjiiftigte er 
fMi mit beln rentl11erfen be! i"ßnllpenll, ball mit ftiuen 8 ~efbetn unb 5 {ldm· 
&ittben in nrreu !Jllrbtn be!$ \negenlioge'l~ fttn~Ueu. llIm ~nge ber ~eerblgunß 

68. S. Ungete Au!g. S. 238{42. 
69. S. o. NT. 263 m. Note 1 (8. 47St). 
70. lJriefw. V S. 330. 
71. Ebenda. S. 332f. 337. - Ein bio 

zwei WermuthJ.ltropfen fa.nden 
lieh dann doch In dom Frcudon
beoher. Friedrioh H. hatte 1741 
die Standesherr8ch3.f't Carolath. 
Beuthen zum Fllr.tentbum und 
den Grafen 'Von Scbtlnalcb zum 
Flinten des~elben erhoben; unser 
Püekler hatte geglau"bt, er werde 
in gleioher Wehe den Titel 
"Füt!!t 'Von MIl.kan"' neben 
!elnen altan Namen (GJ:af 'Von 
Piillklet und BsroD 'Von Gro_ 
dlu) uhalbn (17. und 26. Juni ~ 

a. 11. O. 336. 338). Er wn.rde dann 
aber wenige:r pitto:re.k ~Fllr8t 

von Pück1er_Mn"kau~ benannt; 
anoh da8Prltd!cat nDnrohla.uoht" 
wurde ihm zu 8elnem Kummer 
wiederholt bestritten, sowohl 
unte:r FrIedrloh Wilhelm Irr. 
wie unter dessen Nachfolger. 
26. Jan. 1825 schreibt er der 
Gattin: ~Es ist a.llerdlngl elno 
kleine Perfidie Deine. Vaters 
gewe~en, ~()w()hl den Titel 
Durchlaneht, ab die Benennung 
Mud<au'B sl:i FllrstenthllIll aus· 
drückllch [gomalnt wohl: sb
~lchtllch]lmPatentwegzulaB!lE!ll" 

(Brief\'\". VI 260 Mitte). 
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(ioffml'lnnß, bem 28. offun\. gari ,ßatbenIierg cln Ileinee ,verten>ilinet, um ~l1lci 

anbeten ffftrj'ten nnb biet @lrafen in ~o~en IStaatej'tdCungtit bm @5djtolegerfo~n 
BIll ijilrften ~ortufteIIen! arier bie ,fIäIfte ber CSäfte ignotitte oftentatib ben 
Wefeiertm, fOIVe!t eß trgenb m~glidj nhtt, lobaji bn Waft1leliet feIbft unfidjet 
lVutbe unb fldj feinet lPt(ltemon fdjdmte: "la holdenr deI autrsl le refraldit 

Buni pont malm muli !pinfiet liefiommen conftatiren ,~. 

ilie alte Beibenfdjaft f{it .vermine wllr untet bm Sorgen bet lebten 3a~re 
&utiid'getteten, äurnal .veImlnen~ Qlerunb~eit bauet1tb ~u tDünfdjen übrig Jiejj, 
unb wanbeIte ftd) Illngfam in eine 'i!ntJäterIidjen9RitIeibd 13• !lm!te!nobem6er 

1821 Oatte $iilfIer, ben ,peimine im '\IJ1ai bei einem mifdjieb 5um i:eufer ge, 
ltIünfdjt", 3um etften IDlaIe unatt'5 : "glaube bod) nidjt,. b4f1 idj etJua~ ber 
eeirat~ IU bm 2Beg legen werbe." grumer~in ~atte er ein unlieijagHd)eß @je" 

filijI, aUI ilude bann &u 91eujaijr 1822 eimn !atiel IIn .f)elmine etöffnd Ijatte"', 

unb und} drgttIidjer IlIntbe et, aHI ein ijaltieil ;)'aljt batL'luf jld) baß IllfeberOn!tr. 

Sn feinem !Briefe Mm 14.,3 u I i tiebnuert tt '., Ende "um nid)ts tieiJtt ar~ bie~ 

jnmmerbolle ~Ing fdlift iU finben, Me tlrre !Briefe nbtfdit, berm lie Ijtlbljaft 
werben ttlun". 2ude roue bod) "ben Ij~djfl orbinairen 2iebe~jargon, ben man •. 

tn fo!djett !Bttl}IHtnlffen •.. fdjreUien muß, .•. ofine bid blltiei ~u beden" 
nldjt nlüt 'ilott wetß \ba! fHr ein tiefe! WefllljI" auleljen unb fidj "gan~ o"\jne 
!l'l:otfj" barlilier bdllmmcrn. ~a fit aber dnmaI i"\jre male ljinelngef!ed't, frnbet 

er iljr nllclj - ,ßdminenf; /Btufe aU t~! 3mmerijln IlIllr 2uclenJ 3ntmffe 
für blefe (iDttef;.onben~ uidjt unlimdjtigt. (fnbe 3u{i !!lOt !!lüdrer, ber fit1j 
atlnh aIß [lHtIlIteb bd .ßarbenIicrg.,ßüf.melfdjen ,ß/ntllljaUß filljUe, dnc o~er trod 
!IDodjtn rang naIß ber Glalt" leiner fftau ht Dnußlau; baua.dj, um ben 1. au. 
gUft'" Idjreibt u: iljr in t'lttem ~anfbrief, baß bieler $eludj .. dU ben u1tß~$ 

tdltiteften unb flliieftlrt lirfnnernttgen fetne~ .l.!ebtn; Ile~i!ren !!ll1tbt, !!lett1t 
(iefmtntl go:rnld}t in !lIruß~au sel11eftn, UU~ iljte unb bell reulsen \:!.ou ["" I!l(ld'{et] 
€5djlllb ble Ijdtern i:age nidjt getdlbt unb ben Stadje( bet Weue tm .yer6eß 

6utltdse(affen q/iUenl" 
~nfltn9 €5e~temlitt fiot bet (5tllat~fautret bem eillig foDitUittttben 

Sdjltllegetfo~JI an, ben IDItnlj'ter bel' an~llIärligen vtl!gdegtl!~rUen @h:afen lIon 
lllernftorif alS !ßolon!ait auf ben fl"ongreB 6U begleiten, ber bemnlidjft 5U faetona 
j'tattflnben foUte; l,IJüdler foIUe fio:1,i "tlu! blefe :att getuljjetnt1l6en dUt bi;'(1);0 
ttt4ttldien (iarrilm lIorIiereiten."'9 illeret .!Botj"djIIlQ llIar fteiltdj nldjtß für 

unfern grand ~eignenr, ber In leinen Zriiumen fjetJ nut re;'rürenHrte 
lIull ttnttrgetiene fltr fidj ntbeitett lleli. IO Ilr fe~nte cl! allo entfdjieben Ilb, "all 

:aUacljll Don ilerttflnff bon unten nuf ben ~tmft aU6ufausen" 8'. illl jebodj 

72. Brlefw. V 238/89. 

78. Ebenda S. 224. 246/4.7. 261. 264,. 
Ein kleiner RliektaU S. 28fi. 

Glelchgfl.I~lg wieder S. 289, fnr

lorglich-m!tleldavoll B.294, 823 
unten, 824 obe!l. 

74.. Ebenda S. 299. 

15. Ebenda a. S02. 

76. Ebenda S. S07. 

77. Ebenda S. 9421. 

78. Ebenda S. 811. Von derAaslng 
11l,11 FrUhJahr gedeIH; die Zeit 
ergi,ebt aleh anB den Briefen 
vorher (8. 841 Mitte nnd Mi! 

Mitte) und nachher (S. :1"4). 
79, Ebollnda S. :151 nnten. 
80. Vgl. 110111. Brlllrw. IV 295194. 
81. Brlet'w. V 819 :Mitte. Dle.er 

wie du folgende BrIef' vom 
16. und 1'1. Sept. lIt 'Von der 
Al8lug nnter den Mal geltentt 

1" 

I 
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.6lltbel1betg: iU6\l.1t1djen bett lBefcl)! etljn[ltn l),ttle, jdlijl jenen (,!;cngre~ uU ll~ 

fud;en, io 'Eint I~n ~ild!et in irlnntrltng an bit ~ndlenct ~o.lIe bttngenl>, er 
moge Il)n tn feinem eigenen ~efollle bortljin mitneljmen. lDa!! Ieljnte jebadj 

,eatbettberg /ttn 15 eevttm&e't lntegotijdi Illi s2 ; ßegut liid)Iuli bc6 f6tiefe~ 

fdjtei6t er: .!JJ:od) einmot, liebfter \lJitd'Ier, bellnilge iltdj mit ben gUldlldjeu: 

Ißrlbaibetl}äItntHen, in beuen l('(j mit iltr unh ou li.eben, lluten.\!.Ude 
flelje. M ilallegen ileUle Ct bann !Ion 'mien null feinet 3-rtebert!e ntt'lleim. 

tljm nndj~urelfm: IlJtt hiele borm ,snljr ib1tn IDldfler ~Qteff unb .t>nrben])etg3 
{fron il&n\llunben ljntte, jo ettulel! fit jidj ietlt Imdj fllirkr alll ber tteunmd· 
!luge \!Jüdler nnb ,ßnrbenbetg6 'Xodjter BS• 

€So erljidt !llCitUtt ~\tIae fein Wmt, a.lin: - 1110.11 iljm b!drddjt nodj HeIiet 
wat - einen leeten $ite[ (~alll 'tli\ll.om batirt I)om 10. 3unl; bie ffieI{Jttun\l 

ba.f.tr, nUf btetta.ulenb tljo.let [12(1-00 ~nd] lnutenb, wurbe ~.il.clltrn am 
29. \Itafrntitt'*) unb bie !Iu;jldjt nuf tlne gtllticu Summe IDdbeG. fline 
Snnitung leinet b«faljrenen !Ber~1t!tnllie fonnte er pdj fteiIidj ntdjt batlon 

tlttf\ltrdjen; nm stnge nadj ~of!mannj stobe IdjreHit et ber Wnttin 8": uSotbnn 
ljat lOoljl lRedjt ßelinbt, Wenn er Inote: 'i)1l jlnb etn $nata;Ufllmmengdcmuten, 
Me ßllt 3n witlijfdjaften tletileljmI' i)ni! Qlefb Irt tllitl!ldi bei uu', tute flBollet 
auf einen Iie!&en Stein. !mallet uull fB-:ob w!ti> woljI om !lnbe nt/ein n\Hf) 
l11lttg 1l1!tben!' 

ur. !IHllfler unb 4)elmlne Md) ,patbenberg-!I $obe. 

,3n bet ltl)at Ilt'lljm baö !l!etljl1ngnt& feiueu <!.Iaug-. ,{latbenoerg Itato in 
QlegenlOnrt ber ,pl1ljnel ~u Qienul'l llm 26. 9totlmtber 1822, fllnf IDIonate uadj 

.f)ofjmanu. Will ber gausen meile Ijette er be~ liI)eptlat~ !l3ii~et "nie gebadjtl 

meiler im Beben nod) im Stet'fien!", me bn: tletlOaifte Sd)tuieGtt!obn fragt, bellt 
mm alle ~eUe tueggelcf)tuommen Itll'ltm'. Um 'oen 10. i)ecembet rounte et, ber 
auf bie :ttLlllellloft qtn fogltid) ued) !Bulin geeilt ront, bn Qlattin einen rIcinen 
2idjtbIid Qe6en 2 : "Uniere 200.00 S!:~aItr fm'o Ijeute enbIidj ge~nI}It •.. ~e 

62. Ebenda S. 85215 •• 
85. Sie ging spl.ter nach Rom, wnrde 

katholiseh und starb 1871, nach 
PlI.ckler, ImBeaitze gro.BerReich_ 
thlimer; aio war innig befrenn
det mit dem Ca:rdlnal Feaeh und 

dem.Telultenpaterllaokx(Btiefw. 
VII 1~). Piieklu Ichreibt noch 
als 'lOjlhrlger eehandernd TOn 
ihr: .. .Jen'ainfteo7lwiqu.edeuro 
mOfiStru d. (tfflmu pat'eilZU 
d<ltl.! ma me • •• J~efl fr"onfie 
mcor,t ~l»It.., Zu (ou qtie j"11 
l'eme." (Ebond& S. 145 unten.) 

84. Brlefw. V SS9 oben. 
85. Ebluda S. 8371B8. 

1II. 
1. 23. Deo. (V1l11), nachdemBerichtu 

de8 Geh. Ob.-Med._Rathe~ Dr. 
. Bust. Ueber Ha:rdenborge letz&e 

LebeU8woohen (vom 1.5. Oot. an) 

•• im übrIgen Rnst's sehl' RU

fnh:rllohen B .. :rlchi &n die Filr-

1110 Pickter vom 2. Deo. (bei 
der Asalng V 56S-875). 

2. Briefw. V 862 Mitte. Püekler 
erfnhr Hudenbergs Tlld enst 
duroh einen Brief I9lnel BerlfuBl' 
Nows, des Justi,.ratha KUllOW_ 

.k:y, vom 7. Doo_ (VI 461/69)1 
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8. Brief"w. V 876 Mitte. 
4. Ebenda S. 876 unton. 
5. Die Asslng ha' dill Schrlftlltück 

.. ne:rstBiogr,I22<1f, dJmnBrlefw. 
V 414[16 mltgetheUt. Im Januar 
1828 hatte P. seine Schulden 
Bchon auf 500000 Thalsr = Piz 
Millionen Ma.rk beziffert (V 381), 

~odaB 8:0: schreiben muJäte: .. G(ltt 
gehe, daß wir Branlh: retten; 
vonMllskau h.a.bll ioh abstra.-
hirl." (V 399.) 

6. Er war Ostern 1817 aua dem 
O"detten.Oolpl entl'UB61l lll1d 
19. April det selben Jahre.R all 
Seoond-LlenteD&D.t in dWl Regt_ 

[620J 

mallt olngeueton: tI. die Ge
schichte des Regiments (Pots
daill 1861; von mir bennt~t in 
dem Expl. der Hofbllchhand_ 
IUDg E. S. Mittler &; Sohn In 
Berlio), S. 515 j vergl. auch eben
da S. 518/20. 

7. Varnhagenblli<ierAssi;ng,Eiogr. 
n 254; ebenso Kneschkll V 898. 

8. Briefw. VI 480; Tag Ilo.ch dem 

Gotha1JJohenTb. Wegeu dex Für

stln Llegnltiil 9. o. S. 601 Note 5. 
9. Rangliste f'Ur 18115, S. 109. 117. 

Fohlt in der (Note 6 gODaDDten) 
Rgt~.·Geech.: m\Ulte dort S. 54,4, 
oder 646 MtI'Ibn. 

r 
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mutter, um bott i~re lRiebedunft ttIi6uIlHtrt~'lt. 3~tet am 14.. !1(uguft 1825 
gebotenen ~~djtet' lie8 fie bit biet ~Qmen <';;nt'oIine ?Xugnfte QXbel"(jctb 2ucle 
geben - bit tt'~en lieiben waren woTj[ beut berfhltfienen @)tQnt~la1t6[e1: an 

CiTjren gewtlTjIt, bcm 3ürflm ShltI !Kugu!t bDlt .\5o.rbenberg, btt Itvtett belben 
offenliar na.d) bel' lUf[egefdj\Deftet unb bet IUflegeml1tter. 

$ild:fet, bet: budj aetu!B reine motll!l!djen fBorurt~r:le Ijntte, fdldnt bnmet' 
lJin bniol !8el1lußtlein gdjalit TjnLen, ,ßdmiuen butdj ben Il.kclirlludj bon 2ucimß 
lBetmGgen nub ttllmentlidj tllltdj bit !BerTjinberung an einer tedjt~eitilJm (leirlltij 
eine nidjt gut DU mad'Jenbe €Sdjäbigung ~ugefii.ot ~u Tjalien. wm Monberet mii~~ 
tung gebadjte er iTjtet im 2Infange beß 3al)reß 1826. \!{m 10. Saunar faufte er 
in !BetUn einen fMürtet ffit fle'o unb rdjrleli iTjr ein lBiITddjen in Ilcd/eEilem 
Zone bL1&u; 11m 20. rdjrieb er feinet ijrau, Me Iieibw .f!elminen tluge~äubi~t ~atte ": 

\"tu Me atme o\)elmine b(nfe idj nidit anbetß alß mit ffteunbfdjaft 
unb einem ~eltlilfttt (lIefil~le, lldti idj fie nie tlerIall~n bdr\'. !!leu BieIie 
1ft nidjt me~t bie lRebe, ulil1Iridj ic!) ilJte (Mleaei! ~u bergnftgm bttt 
arten i;on oeiliellaIte. 

Wadjbem er be~n i:age flJilter burdj !Bened'e'~19 'i8dnftott 111000 ~aret 
tJetToren ljdtte ll , fdirieli er Ilm 18.fftoruar her QlQttin'~; ,,!!Bit ljdoen audj 
orille genug gelitten, um nun etwa!) Sonnenfdjein 6U berbienen. Unb im G.ltunbe 
tljaten wfr fu blefet .seit (meine 6lhtbe gegen {le!mine auBgenommen) 
niemanbem etltlClß au Bribe, nnb I.lieten Qlutel!. rufo atout prendr& Itldten tuir 
nid'lt bie rdjrecljteft~u mubet nnfetejj: .pcngott~". - 3n ben fel~en i:dgen Iie-
reltete ee ,ßul unb QSe!eIlfcfjnit nnt feine \fljeidjeibnng !Jot, bie MilU o,rn 20. !!Rät~, 
~ro(nt~ig :tage !Jor bem M. Q.lelinttjj:tdg ber ifürllin, getiditlitIj au~gefprodim 
Itlnrbe. !Borljer jebocfj, dm 24. ijt!irudr, rodt er Itliebl!t tHldj Illluß!au 3utiid'. 
getalJten, Itlo er "6iß ~um SeptemIiet mU .l3nden a-ufammenliIielij nut bit erfle 
.64Jfte beß ,;Juni btrlirddjte er in Silußben, anfdjeinenb nm einem !8elutije ,ßeI. 
minm~ auJ bem f$ege ilU ge"fjn 1&. 

Wm 7. Septem'fiee Udf}m er bon .l3nde !!tIifdjieb, in ber abenfful'tlidjm 
~iidjt, eine reidje litbin tu Itnglanb ~u Indjen. !Bom 19. 111.5 ~um 17. rndtijte 
er in )Uteimdt Station lS: am IS. roibmete e"J; fldj feinem "aHm G:~ef", bem 
@rotiljeti\og: cun 2Clienb b~lI 14. tnadjte er QSoetljm feine \!(ufltlartung; bm 15. 
bertiradjte n; tljeilll lieim lirligtoiiT)traoß im. Sdjrofl18et'Oebm, t~eil~ mit Qloet6eß~ 
Sdjl'Oitgedodjkr liei imMer bon (,!lerftenlietg!j ben 16. enbIidj !Jerp[duberte er 
bei iclnem. arten ffteun1:>e SlliegeI", untertie& eil aliet nidjt, am feIOen Xage 

10. Brtefw. VI 802. 

11. Ebenda. S. 8t6/17. 

12. S. o. S.489 Z. S und S. 682 mb 
Nr.15. 

18. Briefw. VI 8211/25. 

U. lilbend ... S. 801.3 oben. 

15. Ebenda. 8. 94ß...-857; ilber Bel-

mlneu$ Beaueh M8 111ltt& und 
852 Z. 12 und 11 v. u. 

16. Ueber den AureIl~halt in Wei· 
ma.r, den die Asslng a.uch 
in d&l' Blogr. mH k&in&m 
Worte erwähnt, 8. 'Bri&f& 
&ln&8 Verstorbenen' m 8-112. 

17. S. o. S. 801 Note 7. 
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IlItld~en rille tBeiditeiliuno b«l tlon illm in 9JluUau angeregten !Babei mit 'itll" 
fidjten bf>i!feIlim ~u üIierfenbrn; iein !ßortrait legte er 5Ut jYeunbIidjm liclntte> 
runD 'fiet nnb m$fa~1 in bern lBegreitbtlej' bern allen .[Imn etUlll~ .plu~ einen 
lBetfudj mit feinen ~eiIftaltigen roloodiiibern 18. $)Ilnn Qins dI nad) 12ingIanb 
auf bit &oThiua,e,. 

Sn ~ildled UngUllf wutbt lllier feine ~d'tatljla5iidjt lmfillr, nnb 10 fiel 
Iludj biercr jphm tnll Iffiafftt. iIm '9. Sannat 1828 ljatte unfet Q}Wdl!rlttu 
tn aUet Dlaluetltt ben seönlg ufui(jt, er mage iljm bOd} fdjteunigft ben QltnetQI!I~ 
tnuO obet ben ffiotl)en !tblet,[ltben I. ~ra!le bedeiljen, bllmit et jidjm:t eine 
tddje fingt1lnberin fffnbtj bermutljHdj ljat bet Glttluulnbjutnnt, hern 'ij.lilcUet 
ben btelften .tIdef ianbte, iljtt btnt stönige \jtlmidjt etngeljänbigt Ul• !I1adjbtm 
jdjIltjilidj and) ,oentitttt l5ontng, ble 'ij.lildler tn ..I3onbon getroffen, tl)m im 
!Dl:ai 1828 einen $forli gegeben ~o, re~rte ber fn~tenbe i'ft;eier allt 10. aeliruat 

1829 iiliet: l$adll ~eim ~u feiner frlIijtten i'ft;au. (!;r ~atte Meier leiner !!Jet:< 
tuttten audj nll'i!)ttltb bel' tReile außfü~didje !Berldjte gefcmbt, lütten{olI ttnb 

rfufftdit§loll tule ein stagebudj. ISo oidlacfl biele '6rleft bit &breffatln hänten 
mUllten, bu: bodj teln gefd)ledjtßlojeß 2Gtfen tuar, fo ~(ibldj leien fie fidj i(ir 

duen unliefclltBenen iltitlen. Um nun bod) emall bon ber 21!2iliijtigen 
!Rdfe 6U ~rolitiren, beldjtofl 1Il11lf(er - angebrldj auf ben iRntij be! betrcun~ 

bden i:/jellaa.rl !Bamljagen - bteit SdjlIberungen, menn audj mtt UUlraijung 

bel Ißetfilnttdjften nub mit !Bcrbettung ber !l1amen, 6U betiljfenlIldjen. ifidjon 
1808 batte er eine Sede bon 27 IReifebrieftn brutten Ianen roolIen~l; 21.;)aijre 

fllater unterjdjrieb er jetlt - am 80. (lclo'()er 1829, feinem 14. (Jebutmage -
ball mOt\llort 311 fdncr erflen 1jlub!!calion, bem btlttcn unb bierhn 

i:lutlenb bu '!adele elne!!!I3tr\lol'benen', ilenu iibnIldj \lIie .Qolfmann 

el mit bttt tJtagmtnten bel' il3iograllijte Sh'et~[tt!l gemad;lt. liefj et bie ~\Uette 

,ßiilfte ber lh:left ~Utl'rt erj'djelnen, unb \lIle ~offmann in ben KrfliBlerlanll, 

ben I!Ii!;imn unb [onft get~an, gab etfl.dj all b(ofjen(let/tußge'bet b on Dladj. 

ilie~eibm$1inbe etfdjimen tm~uU 1830 33, unb ältlar, ltIit. mir ~erettll 

im!iingang bi~feij3ntermfuoi jagten, ~etlhiebrid) dSottlo'& !Jrand~ in 
milndlen. tBie d ftdi ~enfen rafjt, ging bie 113ubltcallon 8unädjit ullUlg untet 

in ber lirregung übet Me i$atllet 3ulltebolution"', ltIurbe aber ali!~alb flott 

18. Brlef'w. VI 490f. 
19, Briefw. VlI 249153. 
20. Brlefw. VI 894./99. 4.03105. 417/19. 

489f=Blogr. I 234{38. 
21. Brlefw.II 1_289. 

22. S. Pücklen Begleitbrief vom 
16. J"ull an seine Cou.inll 10.11-
gu..te Cha.rlotte geb. von Sehöu
bero;, verwittwete Gräfin "Von 
Lyn&r, gellchiedene Grlll:fi.n "Von 

Kielmfl.nDsegge lIuf Förlng 
(l717-1868; uloh1ihreToohter 
NIltaUe, will dill Assing lIuglebt), 
dill a:eb{lne Aotwozt du Em
pfll.ogerln Tom 20. Aug., Püek_ 
lerB Replik vom 5. Sept. und dill 
Duplik der GrlLflu vom. 81. Oet., 
Brlefw. VII 802 f. 309111. 828130. 

2S. Brlefw. VII 187 (drittletzterAb_ 
.au.) und 194 oben. 

1 
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gmlldjt burcij !/tlcenfionm IBQtn~l1gelt~ unb IlIJetljd, bmtn bllltn ,ßeltte (Im 
IBOtlUort 6um IV. qeil frinet eigenen IRtilebiIbet) bt!\Hmmte. - lllitdtet er· 

Ielite bie IlnOtllenUlt~e jeineil illu~me~ in lltetHl1, wo er pd') ben Ganatlt !llugull 
unb ben ljQffim 6qJmnlitt: üliet Lluiljielt u • lit janbte bl, liciben !!taube nut luenigcu 
lBd'annten, auf beten ili~ctetion er fidj Imlieü; ,ßelntint et1)idt Illltt belleu ein 

idjllneill leiben~ .pQI~tutfj, jür ba~ fle bem "liwen GtieflJll~\l" untrrtn 29. !lluguft 
aus CIntDlntlj banlP~. l.5te lditeibt in bem !lhiefe weitet: 

3clj atme~, bednifeneß §Inb IHn oljne!}iu 10 ftiefntfittedidj !,lom ljarlen 
6djldlaf liefjaubeIt unb bet\orgl worben - tlielleicljt etgeljt eil mit jen~ 

feiN be5l Q.ltali~ befiet... i!:s-eifit '1lu l1Ioljr, bnlj idj mir oitmttg tule 
ein m:m~, ljeimatljloiw, j'rembeß Ril1b borlomme, unb Idj gat Idjmet,1" 

lidj em~finbe, wie tel} eigeutlidj 10 redjt nltlllanb attgcl;ilte ••.• iknU 
belln lI{djt Jeber nur an Iidj [uon beuen,] Me tdj io gern aß meiue !Bet_ 
lUanbten 'fietradjte ••. 

Sie tragt bann, bau fie ~u reinet ber tRtiien mUßelUlmmen lUirb, Me ~f(egemuttet: 
unb .6(!jroefln: lITanen. 

Qleßeu .{letoflaufang flt~r ~iilf(er lIadl lmuß!au ~utiid', lUD er aIß Warte 
-titTntinclI mit i~rem flinfjli~rl!len X6djtetdjen faub. :Die \'fÜrftill tuljt {iatb batauf 
uad) merlin unb naljm .pdminen mit, \tIliljrenb ~ftdlet Me Ueme ilncie kl/iterltdj 
obet grofjb/itetIidj betcwte. ,peimine banlt ilJm bafii:c klon metIin au~ am SO. Oe
tobet'·; fie wiinfd)t tum (MIM ~um neum 2e!ienlljaljt unb ljofft, ilin liaIb in 
!Bedtn au ie~en, ,,benn ilu btft bod) ber :Jntereffautefte, bell idj fenne." 

iUitl!id) fuljr !j3ülflet &nfang rQoueutIiet nadj !Berlin", um bott ben ganaen 
tBinht ~n '6Ieiben. ,ßelntine ertoid r~, lIad) ben fo[gtnben 'lh:iefen au idjltejjen, 
bie!maI im g'lII~en alß illt6be. 

ijtand'lj ljaltt alß !Berl~get nm 6djluffe bell älDeUcn 'iBnnbell (6. S97) 

bemet!!: ,,!lBir [joffen nlidjitenll ben brUten unb bierten 'iBanb (obet biel. 
meljr ben 1 ten unb 2 ten, vlde ble !8ol."tebe) bleie; gelftceidjen flludjd ber !mett 
borlegen au bUtten." .;)n bet XfJut war 'Uillflcr !DUtte Ddober 1880 in !lnU~l"'l1 

mit bem brilten 5anbe bi!!1ig tue rdne gdQmmen~' unb unttt~eitf/nete bann 
tn 5er(in am 1. mitra 1831 ba~ !8orWott hU ben ~~wd frtlt,erften i:~eileu·. 

l8ier~e~n stage barauj fu~t er mit ,fIeimineu ~afammeu a'fi. iJie junge 
fftnu lInQte übet Me fdj!etf/te jja~tt; !ßilcfIer ljöt"teblli bequem im lminfe! fitenb 
oline eingeidjen berXf)rirna~me an 99• Sn$l'roijen er\tlartete Me rIeine2ucie mit 
i~tet ~,;ie~erln i~re 'mutter; \l3i1ctier fdjenrle bel' S'tfeinen ~wei iUu;J;Jen, bie er 
in !Betlin filr fie getauft, betaoidjlebele fidj bann aber, ba audj er ftdj aul~ 

q:oqu~ttiten betfjanb 90, ,~iem[idj ralt "nb gTridjgürtig" bon (ieIminen unb iudjte 

24, Ebeoda S. 17:'-202. 
25. Ebenda S. 807109-
26. Ehenda S. 825 f. 
27. Ebenda S. 210111. 8&1. 
BS. Ebend .. S. 206.. 
29. Ebend. S. 361 nnten. 

so. Die französlache Rom.o9chrift

steUerin Snphie Gay geb. NI
eh.nU de laValette (1776-1852), 
in deren Aaehner Salon PUok. 
le1' g&m verkehrte, bll.tt& ihm 
don 110m 13. Od. 1818 nach. liLn-
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einm /tnbmn e:aft~~f auf. i!Ble tr ttIlIonid ~l'ttte, fdnbte iijm -6eImint lIgd) 11M 
fdlim Wrimb um 9 130m !!Jett IlU~ rinen Wlifdjiebigruli U: 

!!nie 1ft 10 1tI~~mfit~i9 umfl -P1!t&, betfl idj nut mit ilJlaije meine 
Dir4nett aurlllfijalte, unb nut in bieren 8eiten bet lidlommenen 18n!ft 
211ft madjen rann, tubern idj i)it Ugd) einmal Bellelt10ijI ~urnfe, Ik6tr 
,fIermdlml ISdjon Idjr!lft mein iijeute~ mub nelien mit, lueldjd nodj 
ilu\lcr, elje e~ efnfdjltef, iel"jl: lieIienßltliltbig nnb ~attHdj fllt mfdj 

IDII:r, nub feljt nif.bIidj mit gqaItenen eanbdjen ftine frommen (lIe{iete 
ljerfagte; idj ItIliff liege audj lieteit' auf meinem ilaget, \Jun ttlo nuß 
idj i)tr biefe wenigen SeHen fdjreilie, benn Idj Mn 10 traurig illin: ben 
Zlifdjieb bon tlft, ali ljätte idj ~dj &um IetltenmaI in meinen2tl1en 
gefeijen I ilenn tlu luetjjt, baB man ein Glut oft teil alibann te djt ilu 

fdiajen todli - tuenn ('j bun einem fIlcl)t. 

'ilIm nlidjfttrt IDZotgttl um CI fuljt fit mit bet .RIemen tueitet ,,uttd) bern ilben, 
traurigm fBeutljen"j $Rlfret fuijt auf ,,!d)ndIidjm !!Segm" ilIier Sommtrj'elb 
Md) 9lluilfnu. mon bor! fdjri~Ii er am 19 . .odminm einen nf([mbm l8rlejS~: 
oft benl'e er feiner Ueinm st"mfdin nub feljne fidj, 1.10n iijr maIttaltirt ~u werben. 
Bum Sd)fuji ijrijit d 

!Run, lleitm :teufel (cin meiner bon ben lUleinm, role !JRtlJijijfo~ije· 
fe~ fagt), Ie'be 11l0ijr, rolle brin ijrfidj!djm bon mit ••. 

Satan, :ilein Cett, beijiUe unb lieroa~te ilidj, geIle6te Seefmlole, 
unb Idjmt'e ilit biel &eJb, lueldjeB, !:j!aube idj, ~inrangIidj wiite. uuß 
lBribe gIiidIidj an madjm, ba uniere liitelfeit uniJ gI4u(jm läut, bai 
un~ fonft nidjtil ft1)It, uub uniere G.lef!l~Uofigleit bon anbeten fdjwänneo
rildjen Qlenllffm fidj frinm tedjten lBeariff madjt. Quand an .. le 

malheut d'';tre n'a dlabla8se. iI e.~ trll.-dlificlle da devenir Un 

ange: mais ton. les renres lIont bonl, bon 10 ~nre ennuyeux. 

Wm1l6. mläq ontltlottet ,fIeImine in rinem längeren !Briefe auG lBeut1)en 81• Sie 
jOj:ilbed j~te 3"4l1rt bllrtljin unb i1)r ranglll~mgeil Stroijwitttllenlwmj llIeIjmlltf1ig 
brnH fie an. ben i!fufentljaTt in ilerIin &unld, bodj liegt bie Beit rufe rin st"uum 
ijfn!er iijt: 

IDlamqd ttldjclut mir jett ung!aubIidj nub uuet1)öd, wall fidj 
botf iuber IelItenBeit ~ugettaom 1)at,. "befonbetß, baji idj dn 10 fang 
"beroa1}tteß e.le'/jeimnifi bem ~. mittfjeiIert ronnte - idj BlouIie 

nidjt tedjt Iid 6innen in bet Bett geweren 511 fein, iubem cl; nrlt 1u)dj 
le'/jr gelnagtbodommt. 

3dj et~dt audj bot dnigen i':aBrn einen tedjt Idmmta6Ien IBrief 
bon meinem annm guten !mann, ber nun 80 !!ReHen weit bon ~iet, 

garem Umgang gesagt, &r aei 91. Ebenda S. 357f. 
~'Tlermal mehr coql1et a1ll dIe 32. Ebenda S. 359f. 
coquatteate Fraull (Briefw. V 164, 38. Ebenda S. 367169. 
oben). 

1 
I 
I 
I 
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UQ~~ bci$talijdi ftt~t unb mit Unwo~liein unb mandjetlet mot~ nudj 
jonft nod; ~u lälltllfen ~nt - ~llu\l!lädjlidj aud) an Q1eIbrnangeI 
leibet; idj jdjidte e!üdjet [11cJ ballet fogTeldj meine ßn.n~e rIeine lBnnt< 

{djaH, Illetdje idj bon !Bedin mitnll~m ••• 
• •• 3'11; träume mldj l)ier: guna- in meIne UnfdiuIU!UeIt aunld, ba 

idj gtgentuib;tig leinen Iiiljcn itlerjudjllugcn in meinet ftiUen ~ätaadj!eit 
ttUBgtjebt bin ••• 

Slt bittet bnn« um bie 'tariefe eine~ !!kcflotbmen' unb idjIiejit mit bem G:lru\"le 
2Ibieu, tljeurer ßu~iftt unb ffiatbgeber (lUet armen l!:eufeldjenj 

fie bnfla,ed iIJu iIJm "trmtlt, CIUfr{djtigen IdjroeftnUdjen @ejlnnung". 

Sn ber ':tIjnt Wat baß U1anem:egiment, bem .ßdminm~ &atte ar.geljBde,. 
in bleiern 3af}n bauernb untetlUegß, um bie OIrenbrn gegen bre l$oIen unb (nadj 
lHufflS SiJllem) gegen bit !rIiolttn au Iie~üten. !B\üdjet Int lebt bUt 2. (J!;cabruu 
ii'6u, bic ~!be bd 3'alite~ uodj '9JHHtfdi berIegt \1lurbe H , ila bieje Stllbt 
boppelt 10 \1leit bon IDlu5fQU entjmtt ift Wie fBe!!t~eu, ;0 ~6rte ber tegeIm/iBige 
!!!etfefJr atoiidjen $üd!etll unb )'8lüdjed uun QU!, wie {lelmine bai In i~rem 
fttoffener mifdjlebilitie!e a~ntnb au~gel\ltodjen ~atte. - 2t1~ IIItet IDlQUU fd)teibt 
!j3Mlet iu eiutnt IirlefIldjen fRülfliIid aul leine !BealeJjuugen 3U {leIminen in ben 

5a~ten tBlS-18St H: 

61e toQt ein fedj6eljnJit~tl~e; !Dliibdjen «nb idj sa ~(lljte nIt, nIß bleie 
fBetann!ld1nft begnnn. ~ie bQuetle ft1n!~eljß 30ljre, unb in bet !DHlte 
bieret 8eit mU\i.te fidj bQl !Vl:itbdjen ~erljeitat~en, uniere ~dmetobldjnft 
'Ii!ieli cbu blejeflie. !DIeljt fdnn idj ilbtt bleIe fBerliinbung 
nld}t Idjre\1ien, benn eß tuljt meljr ca eiu ltIld)tigei (je~ 
ljeimni1i batilbet. mUt 10 ~te[ laun idj uodi Ijln6ufe\len, bleIS 
flj[~~ibenQttige @ejdjBpt toat eine .(lebe !RQI1~QeU, «nb Ipitter ball 
Q:ijenbilb bet betil~mten frtieenbtn Uelnen mmn;. 

IDlit bem litid)cinen bet lieiben .. Ie~!"etftm" 5Brmbe bet: "fBerftotlienen" ~dtte 
~ nodj gute flBeile: lrtQnd~ mddjte fB an rtott, wie \J3Üifier am a,j,. 3uIi 1831 

nn !Batlllj~flm melbd·e; bet .stutl~«ttet ~al1fm(lnn Snuie ~a[(ijerllet s, - bef:< 

ml1tfJlId! einee leinft ®läu6lget - etto~T[I bie Wlnile unb erntete, ltIa~ fit(lnd'~ 
gelät 1)atte. ~et brttte unb bet bierte !8Qnb beI !Briefe, aHn bie !Rumm~rn 
1-24, etfd}lenen ~l1i(\mmUI mit bet 2. atuflage ber [leibm ttf!tU !llänbt l!i:nbe 
!Rnbem\!et in bet ... ~an~etgel'rdjfn llllttßaU !JrQrtd'~'Id!en !lled\IAß~anb!unß~, 

nlfo etlUQ ölt bet 1e((1en Reit, in bet lrrondtß anbetet Inadifolger mtob~{tg 
leine ~offmann.1tu~lUaijt bvnen~ete, ~In Q:rem~r~t {anlIte I.jlüdlet -

84.. Zunächst nnr pnvl!orisch; am 35. Biogr.1183 unt<}D. 
1. Juli 1833 wurde d&nD:Ml- 56. llriefw. III 54 Mltt .... 
litseh dem Reglm ... n' zur d&u' 37. ADBI0,418.Erst na.chdem 
ernden Ga.rnison ang ... wiesen. Erw ... rb ... von Franekhs 

VgI. dl~ In Note 6 gensnnte Verlag erlernte der bereib 35-
Rgh.-Gesoh. S. 55( f. 560-568 jährige KBufmann den BtLI.'hhBD-
(be~. (66). 5n. deI bei Paul Neft' In Stnttg&rt. 
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~llIat nMjt ,fle!mlnen, Ivo~( fl6n: Q.loet~en'~, er banU nndjh:ligTidj für bie Ivc~r. 
tlIoUwbe !RI'Cenfjon, entfdjuIbigt bie "fIeine (ii!~lreit", bit iljn tlelllnllljjt ~n!le /ludj 
ben ~eridj! 1l5et feinm ~erulfi Imm 14. 6$temIier 1826 ht ben nr. !Banb mit 
Iluf~unefjmen, unb bittet um einige 6rieflidje !!Borte sm: 18etu~igung l!atft6et. 
Gloetije antltlortete am 5.3al1l1or 1832 ao : er gle&t einigem Q:utletlm übet: baß 
,f;inefn~leijen Inner ~etlon !llullbtud', nujjed fidj jebodj im fibrinen lDofjlrooUcnb 
unb fdjIieilt in feinem lietannten 2utedftil "me trmften unb bequemftcn !Heife. 
gefäfjrten inbejfm fjodjMitung{:tIJ)U fldj untuaeicf)nclIb aller{leften3 ell$joijIen an 
irin rolinldit 3. fIB. &ol't~e." (Wr glaubten biefe an fidj IieIang!ole I!l)ue!llonbe:16 
lJlet ttwälinen bU bürj'en, lOeil fit erjdjiltternb bie .I'filt~e bOIl .f!olfmQnn~ 
2eTien bot ~ugen fiiljrt: aH;.f.joffmann ~urmert farn, Wllr @oetijelien!t;'! ars 
ilad 2Iuguft{l 5mmb in !mclmltr unb tClt!e Me gnn5t Illunberliau 5dj6jJfung 
feinet .;)ugenb (ruöb, !Z9ett~ft', Ur.\lnujl) a~geldiroffe"n ~intft' fld) liesen ~ nnb 

'oet fd~e 0.I~et~e ~ttt bann Unleten 5Didjter laff um ~e~n 3a~re iilierfelit. .v~ffmann 

aliet muste ~ Illte ~or i~m SdjiUet. nndj i~m OJ:iebfdje - auf ber .()Ij~e b~ Se~en{l, 
in ber !lnitte 'oer bieraiger ~a~te bie \lebet: auil 'oer .v/mb legen.) 

!JJildTet s[au6te jet:t feinen 2e6enlHieruf sefunben ~u, ljaliw, nlimIldj ben 

-'lullf, 'oe< I~m im mellenl~~ DU feinen nolilen !l3aljtentn für .l3an'oidjaftfßdrtnmi, 
!Ilferbe, CSplet unbfeine RlIlije melb einIirntfile. (Er umrbe aloar nidjt 5DilJIo
mat, 46ft ttnttrl)anunll~fd)rlitftdrer. Vllier Me leltenbise {iri!iCje, ble tddjte, 
oft Idjn~b~ .()eitetrclt, ble nadjtloanbleriidje l5idjet~elt beil WU{lbrutfil, bie feine 

!lI d ef e aUil~cldjnete, madjte clntt quäl~lbm 18ejaugenl)cl! unb Unfldjtl:!jett $fA§, 
lotialb er uidjt f!ir clnm inbiuibmlIm Seler jonbern für tin AnonlJmeß !j3utiti= 
cum fdjtie6: a[il cr selffrtidj fdn wo(lte, ~jjrte er auf ~ ~u fein. ~ Seinen 
Umgang Ioiil)l!t ee bet nrnm Situation rntfl1redjeub: tuie er in feiner l10litilrIjen 
Strefleqeitun6ejdjutlebem 6tl! ~um(ile! ben.(;ofgemarIjt,llon bem tt irgtlibwle 
\}lItbnung erwarten ronnte, 10 t~nt tt e& ~tnfod mit. jebern, ber t~m burdj 
IRectnflonen ober anbetei lIffentIidjel Do& nu\!en bnnte; nitmanb bel' vtrt 
Ioat fldjer batlilr, \lriUaUrn ober ilfftntndj laut uon I~m 6ejlijmeidjdt 5u 
Ioetben. 

8uttiidjft nr'&eitete er 3C1~re Inng nn (frää~[unGen unb (irinnerungtll, 
Wulfä\len "Unb iQ.>1jotllmen, bie er tn eluer me~rlilinbigen Samm[ung 1}etauß~ 
gelien lOollte. 'iZtlier uodj e~e er bmnil ferftg IUdl', 6efdjloß er, fidj Htuftig 
Ioiwer ber Steifeldj.t flffen erei, 6efonbtt& iHier ba§ ?lu~[anb ~ll5uwenben. 

Um 9nAterlat baii!r ~u jammdn, ",olIte er ~eutldjranb auf einige .;)a1}tc 
uetIaffen unb meTbete jtdj in lehur ~igenjdjaft a(~ Danbtue1}r.Dberil Am 
22. 'UVtH 188S tielm Stönige 1t6; et ßliebe;l)olu bltliet Me !BUtt, t1jn mtt bem 
Qlenerar~.ang bU fdjnrllden <'0. llie tljm untrtuartete. alicr ljödjfl lieredjttgte 
irn!Wott war, ba' er im 5uni bUtdj iln6indGotbn ben vt6fdjteb auß ber 
l!anbweljr erljleIt mit bem 5[Oßett a:l)nrnUcl' nIß Q)eneralmnjot u . 

58. Brlefw. 'VII S80f. 
89. Ebenda. B. 888 t. 
'0. Brief",. VJII 835. 

41. Ebenda 180 I1nten, 181 unfen, 
186 Mitte, 206 TI.Ilwn, 336188, ,,,. 
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:;Sm iorgenben !lnona.t fd}td6t er feinet e~ema[[gen iJrnu: ,,!8tbenl' •. 
bltli td) ein €5djriftftelIu für WeIb geworben l1tn, Unt> ßdie idj mit 

n!!!)t unjöglilije !IJlftije, ;0 roitb e!5 ftlj!edjt, nnt> eine OueUe berliegt, Me 
rub: bleUeidjt bur (,f~iften~ 1tjjt~ig ltItrb!"42 - ~nbe §ebrunt 183(U 

trfd}tenen enb[ttlj, lJel vaIDiergtt, Me etften beiben münbe feiner (linge lie~ 

bt1Heteu Sammrung; bn stUft {",ntete 'Tutti frutti. l![nß ben !j!a1Jleren bd 

!8etflotbenen.' Ililt~ feinet '\Jrelellem1Jlnre raubte \JlilcUer undj !DUIitfdj an 
,edmitte, bie ja bei ben 'ladefen eine; merftorbettett' Ire. nlt~~eQll:ngen tont. 

eie bllnUe Ujrem "Iietien ~etmann" !tm 25. !lna'l;318ß4u; bet !Stiel Iiemfiijt 

jldj, ben nelt'enb~i11h;mdjen :ton bOlt Itl1ijet !'ltlltc!ljt~utt~c:t!ten, metu lil~U nl1er, 
billi fit innttItdj bem "l.!ucijet" entglitten 1ft. 

3m !IJlo.i 1834 lletreljte qJlIdlet aui eitte Dteiije \lon ~Ctl)tetl; l!ade 
uub .\:leImint jalj et uft Im 6~pt~mber 1840 In !Dlu~!nu Il:Jleber'·. 

4l!. Brief",. vm 195 f. Vorber, 10. 
Febr., batte eueinerMutter ge
sobrieben ~ "loh werde bald vom 
Schriftstellern leben mligsen.~ 

(Ebend ... S. 325.) 1839 seufzt er: 
"WlI.u.ieh nur das SchriftsteIlem 
los ." E~ ...... b.orbirl aUes. 
Zum Geuu.13 ka.un tch nJrgend~ 
kommen, ~ondem nUr zu ~einer 

Beschreibung.... (Blogr. II 105.) 
48. Briefw.nX198. 
44. Brlef.".. VIII '06!. 
45. Bieg>'. II 180. - Bll1cher, der 

14. JunI 1833 :rom Premier· 
Liootenant befördert worden 
war, WlUde 26. Fehr. 1835 dem 
1. Kür.-Rgt. :/iU Bres hu ag
greglrl (Rgl:s.-Go8ch. S. 579; 
Rangl. f. 1895 S. 131 und 151); 
1841142 avanolrte er daselbst 
:..um Rittmeister. - Am 18. Junl 
1846 .ta:rb Relmlne zn:BrM_ 
lau in den Armen Ihl"('r :pflege_ 

murte:r an einer schmerzhaften 
unheilba.:ren Krankheit (Biogr. II 
2113); sie ha.t gensl1. duselbe 
Alte:r wie HolfmlLnn crreieht. 

(Der Wlttwer nahm da.nn 
als Majo:r den Abschied und 
~og mit seinem einzigen Kinde, 

del: schon genannten LUllte, 
nach Dresden, wo er am 9. Mal 
1861 a19 letzte~ :mil.nnliohes Mit
glied des Hanses GOTschendozf 
starb. Luoie hatte drusolbst 
185S den (hafen Katl Al1wi11 
zU 801ms und Teoklllnbllrg 
(auB einer Nebenlinie dea Lau_ 
bacher HlLusee) gehel:rll.thet; ~ill 

wurde 1876 Wlttw6 nnd soll 
nooh am I,eben sein. _ Diese 
und die ande:ren biahe:r nloht 
belegten Daten :mehten, ans dem 
Arllkel Blüoh6r Im Gotbalßohen 
GeuealoglechenT-a.ehenbnohder 
Uradeligen Hin~er, der aller
dings - MUIk.au als Helmin~llB 
Geburt8oI1-&Dgi.ebt und von ihrelD 
Tode garnJobtl mittheUt.) 

Pliokler hatte~ohonyo:rHel
minen! Tode {l8;lil), um i:m sech
zigsten Lebensjahre endlich an~ 
den Schulden herau"znkom
lDen, die ct-äel'an~ Callenbergl
sobe Standeshe:mebaft Imfgege
ben und wa:r für dSB Ende seines 
Leben. auf die :KUbebe seiner 
VlLter bel Koubus gezogtln; der 
:.rul'9t1!ntitol war damit vollend. 
Inhaltslos geworden. 
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ßugabe: 

@:~l'Irfctte !Reimaul1 

299 

unb .poffmanne funjllerifd)e .pulbigung fUt fie. 

tlu&el' {ltp~tU Vluffl1$ unb IlclegentIi1l}en mUltljdfungm beil ili!()ttt~ 

leWIl ijat fidj mdtttl mltffenß nu'C (litte !Racijrldjt lilie: btt! tJrlt!(tte 2e5ett bell 
jungen .ooffmann eJ'~(t[ttn - eine mftnbUdje 'ittllbUum, btt tu iijr':m bio. 
II'CQP~ifdjtn Imtnlje geringfügig, Abu bnfii'C lIoDfommm ßla.u:lIw!1tbia tlt. mit 

6ttngen fit um io Iiwet, aU fte Im:!nl4>lt 1ft mit btt etubtlltn IRdl,!ute au; 
btt ntdjut rnnf!Ierifdjen !ßtobuctton bd luußen {loffmann. 

~ betbllnle bit fofgenben flIngobeu butdjlueg bct 11l1te bell e-trtn i(Ifteb 
~ft~tI iU a5nig!!obetg in \Ureulieu; nur rin !leun: unwtfentlidje $lIten nub nuß 
1». ij. eadung' banlenßluert~em l8er3ddlni~ bet seilnig~bttgtt €ltubenten 1 

§iJt6ugefilgt. {le'Ct' ~n '/jn.t im 'lbtgufll904. Me bamartge tltfillerin beß !BUbe' 
btt'tn[ll~t, mit balldbe öur !R:epubuction 1jr..aufenben, ~Ilt bllltlt IJraulein 

\fItfe llhelfd) tn Röntl1Jbefil um !nlldjtidlten über bttl eil!> c"'ludjt unb mit 
bmn einl1eljenbc 2[ntwatt mit llulf1t~tUdifl1 eil1enen '!(ng«ben augei«nbt. 6td)~ 

31lTp:c btlrnuf, im @lcllte1nbet 1910. wanbte idj midj nuclj einmlll Iln ,fImn 
Jt1tJjn mit einer lReI~e ban nad} affen gdiIicI>enen fftagtlt. lIJIeilt IJcteljrte; 
(,lJilnntt: lj«tte Ilht1lt('l(j Me Gltlte, lilfj in meinem ,5nle.ulfe an ijt/iulein (ilije 

$oelfdi BU wenbtn; btej'e I1ew4ljde wiebecutl1 W:uifunft tn tddjem !In«~e (<<lier, 
wie baß tlotlge !nal, fn fttenl1a lEIefdjrdnlung cuf ball tljt fidjer 6dcnnle), unb 
Clm H~n gali iljten !Stief mU IlH:Ucun I1lldjtigen illl.ten c.uJ fdner eigenen 
Renntnifl an mtd} weiter. 

ßU 'eem gereUrd)aftrid)en f23ero.nntenrrei~ beß jungen 
S).otfmann ge~örten Awei ene: mit tinanber befreunbete roUibd)en, 
crf)ar(otte !Reimann unb 3acobine .ff'urefla. ~ie ~emoifdfe 

I!~ar{otte meimann war am 3. !December 1780 Mß ::t.od)ter 
eine! t1.lo~r~abenben S)utmad)tr~ in $tönigßberg geboren. a!fo 

fa:j1: fünf 3aI,m~ jünger aIß .l;>otfmann. eie war ein fd)öntß, 
anmutbigeß unb aebilbttt& ID1äbd)en. :Jacobine .ff'urerra 
war in @umbinnen geboren a(6 ~.od)ttr eineß IDeamten. ber 

1. iltf«bemtjdjet Iirlnnerungl!oud) fllt Me, wefÖjc in ben :;J«Ijren 1787-1817 
bic 2ijnfg~lietget Unttlerfitat befud}t 9«ben. Rilnlg~berg, e4ttun~, 1825. 
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bann ars JtritBSrat~ nad) Jtijnigtlberg "erre~t worDen nH'tt 2, 

~ie juni'l~n ID?4bd)tn r)alten einanber im @'onf[rmatione. 
unteni<!)t rennen gerernt unb eine ,&reunbfd)Mt gefd)(DITen, 
bit bie an 'oen aob rodT)rte. 

@'~arrotte meimann fort eine trnl1e mtigung AU j)off. 
mann eefa~t ~aben, bie bieret jebon), menn überl}llu\)t, nut 
lUf&t Seit ernfllid) trroibert buben roirb: benn Me .f;loffmanns 
fielle 3U 'rrrau .f)<ltt l1d) (Q,naram aber unwiberfler,Hd) ent.
roicf'erte - "gr. feintn !Brief born 12.{13. i)eumber 1794, 
6. 51 :;. 7 bio 20 -, ~'tte I!:bartotte eben et~ ba. 14.2eben., 
jllvr boUenbd. (Wrtitld> roaten bie preul3ifd)en roliibd)tn 
bama[6 Ilnfd)dnenb mit einer gerabe5u inbifd,en Wrü~reife 

geregnet: ~eQnnette @ruf.;c';1)Rrta rourbe, roenn lVr @eburts; 
Datum bei faad) 6. 53 jl:immt, mit 13 ~ar,ren Me 2)r4lUt "on 
.f,loffm.nn~ Wreunb .f,lipp,r, .nb be[ .. betü~mt" Ol!eim fott 

aa:r (als 21jlH)rig,tr (:fetl1bibat ber ~~toroaie unb .f,)«uß[eOret) 
~d! netblid! in bie .d!tjä~rige 6d!roen" feine. ßögling' 
l:IerHebt ~abtn 8.) 

mJie btm aud) fei, jebenfLllts überreid)te j)offmann eind 
~Qgt6 ben beiben ~reunbinnen, @"barfotte unb ~a(llbine, baß 
!.BUb, baß wir nebtnl1e~tnb reprobudren, unb ertfärte babti 
feierlid): ~ie g;öttin %antafh rei il)m erfd)ienen unb ~abe 

r 
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il}m bie beitlen a-reunbinnen in einem 13piege( ge~eigtj ber 
9tl'lum ringe l}erum fd erfönt gellltjen mit fra:~en~aften (Me~ 
j1lllten. muf ba:6 Wepot ber (Söttin [)a:be er 'Oie gllnöt @"r: 
fd)einung mit bem ~infe( feftseT)a:ften. 

m3enn bit ~eimann ein ~a(bee :laf)rf)unbert jpäter bae 
2)ratt einer jungen 'Ureunbin 3eigte, fo re~te fie f)in~u: S;loff~ 

mann jtruft f)abe fid) !;lOt'3üglid, getrofhn, unb bit .RDpfe 
ber UngeT)tuer auf ber red)ten 0eite bee 23i1bee l)litten eine 
unberfennbare iHef)nfid)teit mit l>tn ~f)l)fiognomien \lon Mteren 
merroanbten unb fBefannten J)offmanne, bit roßd)entlid) 
f1:eife unb Inngll.leiCige Sufammen!ünfte (tbge~arten l}ö,tten. 
Die jogenanntetl Wamirientage, über 'oie bit 3ugenb fid) 
bdufligt l)dtte. 23ejonbtrtl frappant jd in bem einen gro9rn 
breiten $opf ein bieter Dufet .f,)offmann& getroffen. [ffi3eQen 
ber <;Jamirientage ~erg(eid)e man. wae 5;>ippe( "on bm 
r'ge(maj3igen Sufammentünften unb Q3ttat~ungen bet' lYamifie 
erAit~rt (7.S1-33. 14,23-26.24.70, unb menu man Il.'Ht, aud, 
bie (freiIid) mo~! au brei !ßiertern erfunbenen) tö{Hid,m 
medd)te 5)offmanne uber bie %amHienconcerte im 'SJRufit# 
feinb'. Su bern biden Onter ~gr. oben 45,lq. 49,14,-16.] 

lJlad) .f)offmanne llBeggang aue .ft'önigeberg überrebete 
man «"{)arlottt ~eimann au einer fl3erlobung. 6ie füf)tte 
fid) jebod) ~ßd)fi: ungfücfrid, are !Braut unb litt [eetHd), ja 
fogar förperrid), biß Me: !8erbinbung ",feber gemll "'Uroe. 

3\lcobine Jturerta "'n~lor frü~ i~re OO?utter unb wurbe 
becun auswärts eraogen. Sie ~t:irat6ete in ber ~orge einen 
.f;:Iertn Ströbel'. ~i6 an i~rem aobe bHeb fie jebod) mit 

4. ~QttunB nennt ~lt1ei 3uriiten bieieB !l1nmenJ: 
1) !lJJUIjdm,fieinri!9ilnniel auli lll~tetB"butll, immatrlcuIirt im Somme~ 

lemefter 1791, 1825·llommetden. ullb ~~mitnli!atMRCl.t~ in tjliUau, 
2) !!lugult !lad ijtiebndj aUj frBnig!HICtB, Immalrtculirl im IlBlntets 

femeftet 1800101, 1825 In !Htom~etg "a fltftet $uftiUot bei bet Dleo 
gietung unb 6\)nbicuß bei bet I1nnbidjll.lt. 
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@:~ttrrotte ~eillti1nn in treuet' 3'reunl:lfd'Clft l'crbunben, wed,ferte 
regermäsig !Briefe mit i~r, befud)te fie öfters unb btl>lld)te 
fit in if)rem .tefl"ccment. 

!'mit im .ft'ureffard)en !.lauft War t!~arrotte <lUd) in bem 
be6 t!ommercienratr}e6 Stritina lVO~[ gelitten; tf)ret~ aUllt; 

nei)men lffieren6 wegen lUllt' fit ein befonberer ~iebfinB bon 
'tIe1fen ranftet' ~rllu - mit fit offenb,u~ mebr au 'treauen 
lla~te a[6 au rolännern. .:Jn biefem J>llufe fanb fit aud) eine 
g[eid)Qftrfgt 'irreunbin, bit für i~r tünffige6 ~eben tnt, 
fd)eibenb werben faate: Q:l)arfotte Q3oeCfo), bit .tod)ter 
eine~ angefel)enen .1tönigabergrt !Urates unb ffiid)te bee 
@'ommercienratr)5 .1triting. 

~a6 ~ar)r '1802, baß J>offmann in ben ~)(o,fer .o1',u6 

flie~, i~m barür aber eine tieben6\tlUrbioe ~rau im 2lftel' 
bel' @~ar!Dtte ~dm,mn befd>eerte, brad)te biefer unb ifJrer' 
<;jl'eunbin ~f)al'rotte modfd) fd)roeree Unl)eir. l)tr Dr. fBoe!fd) 

fhub, unb fein bebeutenbe~ fl3ermöllen ging Clue nid)t aUfs 
geträtten Urfad)tn 1)erroren; @;~Ill'rotte moerfd) bellCtb fid) AU 
i~rem un1)eref)ehd)ten metter ~of'Ctnn j)eindd) stritinll, 
bem el)~ne bee ~ommercientat~65, auf beffen mut 9lo11el)nen 
('P'~~dti,n 'P'11)dven) im .\treife ijifd)f)dufen, um i~m ben 
.f,lau&{ianb AU fü~ten. ~n bem ferben 3a~re btannten bie 
j)äufer be& J;lutmad)ere mtim«nn mit a{[em Wl"obinRr Rb. 
2Ba& i~m nod) geblieben, bae betrOt er bann in bem un
llfücPtid)en .Rdege 1806/07. @;l)atfotte 9ldmann ging nun~ 

mef)t Me (hAit~erin 3U fremben ~euten. mon ben (grinne: 
rung~flüceen an bie 1)eittrt ;:)ugenb begfdtete fie 'oie gemaUe 
.f;)uf'oillung bee ci-devant etubenten $)offmann, bel' je~t eben 
burd) ben ferben Jtdeg fein !Brot bet(Oten [,atte unb o1)ne 
$eruf unb WamHie in !Berfin itdid)teCirtt. 

&. Ilr ~atte \ic!j, na(!j {ladung, ~tl.lei ~a~tt \l01' ,(Iolfmann (tm !rolntetfemeftet' 
1789/90) ag atud. ju:r. in ~ilniß'5tt!l immatticuIltcn Iaffen. 
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mad)bem !!~arrotte fReimann etWQ alllei ~a~rae~nte fans 
'oae !Brot bel' Wrem'oe gegeITen f)atte unb aue einer ßr~anojgetfn 
eine !Bier3igerin geworben l'oar, et'~iert fit einte ~ae:ee, ~Ritte 
bel' 3wan3iger ~a~re. »on i~rer ~ugenbfreunbin unb 2eiben~. 
QenofjTn €f&arrotte fßoe!fd) 'oie Q!ufforberung, nad) 9ioge~nen 
au aie1,m unb mit i&r un'O bem metter striting ben ~ejl 

i~rer ~Ilile 3U »trieben. 
@&arlotte 9teimann forgte bel' @,inlabung unb Aog aufe 

2anb, bel' gemartt g)ete~ret' tlDU 1794, mit H)t', hfftn Ur. 

bHb tlOrm ,f.)at!ifd)en ~&or unter S)i~ige I)enfftein fag. 19'eib 

bem Cebten 'Oie brei »mumten stöniMberger aufammen, eine 
f!ü{terltd)t (ginjieb(ertdae, faft feinblid) (id) abfd,rieOenb uon 

ber"gef"mmten ll!ugenllJert. Sie 3e~rten uon ben &rinnerungen 
an 'Oie gute arte Seit bor 1806/07: Me beiben feingebilbeten 
o.rttn ~ungfern bttd)tm ftuf~enb dn bit fuftige @)tfe(Hgt'eit 
unb baß angeregte geiftige ~eben tlee arten stönigeberg Aurud, 
tier arte ~un9gtfdl an bit frül)ere IDfüt~e tier ~anbwirtl)fd)aft 
UOt (finfü~runB bel' grojjtn ~eformtn, bie - ben anberen 
ßenu~t ~.tten. 

~n ber ~~at ~"tte er für feine ~erron Q;runb, mit ben 
mer~drtnilTen un~ufrieben ~u fein: er l.m-mod,te ba! Glut nid)t 
3U f)aften. (fe ram unter ®eque{ler unb wurbe 1829 uon 
2ubroig $tü~n erroorben, ber in stönig6berg: unb !Sonn 
spl)Horo\)~ie unb @:'Iltnerafia {lubirt. fid, bann U)eoretifd, unb 
prartifd) für bit 2ccubt'tlirtf,fd)aft 'tIorbereitet l)atte unb jel}t 
bie jüne{le aod)ter beß S)errn uon 6d)ön auf mrumberg: 
Olhuberl! bel! Oberprt'ijibenten unb berannten IStaatemllnnti) 
~eimfüf)rte. striting bebang fid) jebod) auf 2eben5Aeit freie 
m3o~nung im lRoge~ner .f,laufe aue unb ~auftt bOrt fo~u~ 

fagen all! !Urtent~tHer mit ben beibtn alten ro1abd)en. <N 
getilng i~m, a(e im jtritgt l:Ietilrmter rnutsbtfiijel' bon bel' 
iXegitrung eine Unterftü~ung ~u erf)artenj er gab biere 
roeiter an feine «oufine <!f)artotte moeffd), 'Oie tOattrt'iftig{le 
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bon btn ~reien, bit eQ:für aUe mit ltofl unb .ftreibung I.1er. 
forste. 

:Die einAige \j)erfon, Mt intimeren &inblid in bieie~ 

etWCeben er~idt, wat eine mid)te bel: ~~drrotte f8oerfd), 
Q(ngtCica. 113oeCfd,l6). Sie tdm iebe6 :Sd~r auf (/ingert 
Seit 3" mefud, unb wUrbe fd)liesfid) "on ben beiben alten 
Xldmen roie eine :tod}ter Qngere~n. &6 gerang i~r fOBar, 
"Oll (!~"r(otte ~eimdnn bd S;loffmannfd)t !Bi(b gefd)t!Ret 
3" t:l'~QUen, belTen &ntfie~ung unb !8ebeutung i~r oft ge· 
fd)i!bert worben lUa1:. 

::lm übrigen l.1ertä)tten bit l:lrei fall nUr mit ben 
neuen ~e(i~ern belS ~utd, in6befon'cere "ud) mit bem 1831 
geborenen 6of)ne llItfreb .\tüT)n, ber bit beiben arten 

,,!)emoife((en" ~ltutig gefprod)en ~at unb fid) für bit <Staub. 
würbigteit i~rer ilJerid)te lule ber i~rer <;pflegetodJter runselic« 
"erbürgt. 

strlting flarb 1851, feine Groufine Gr~arfotte [)oelrd) 
1858: Grf)arfotte ~eimann blieb, im 78.2ebenejal)re, anein 
aUtüct. !)er .t>aue~a(t, 'oer fänger afe ein Wlenrd)lmarter 
dUd) 'oer i~dlle geroeren, wur'oe aUfgeröft; bae &l)epaar 5tü~n 
Ud~m baß arte WUt'od)en ~u jld) unb uerpflegte ee biß an 
feinen ~ob. aJiß Au(e~t l)atte @"f)adotte ein riebeneroür'oigd, 
rel)r Ileroinnen'oee mJeren unb (eb~afteß 3nterelfe fiir eünj1. 
fer:ifd,e un'o roilienfdJaftrid)e 1)inge, wenn fie jld) aud) Wegen 
Aune~menber 6d)werl)örigreit Uon Unter~a[tungen Aurücfaog. 
Sie flatb brei 5af)re nad) i,)offmanne mlfttwe, am 7. %ebruar 
1862, au mOlle~nen unb wurbe, wie 'oie beiben if)r l.1orauf
\lellangenen 2eben6gefäl)rten, auf bem bortigen stird)l)ofe 

6. S~t !!ll1tet lullt bet ein6ille @io~n llei Dlim ßenl1nnten Dr.II3Delfdj, 1&o.tl 
{)einddj l13oelfdj. Sille\tt lUllt, nl1dj {)adunß, im i9inter~l1[lija~t 1801/0\1 
all Und. ju:r. in ftijnig~berg immdtt!cuUrt lUot'oen; er tonnte ht!ll1t nodj 
bd ®tubtum (leenben llnb ble etf!en 6eiben Ii);nmlnn n~[egen. mu~te bann 
a.ber nIß iJ!:efmnba.t ben ilienlt nulge6en unb Idjfug fidj in ber ijoIge n!1 !lom. 
milfioniir in feiner l13atet!tab~ butd). Unße!icll lUat ftine iUtefte stodjter. 
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beerbigt. 1)a5 ffirilbtreu~. bai\: baß &-f)epaar .stü6n if)t fel3en 
fieß, aeigt bie "on unil: angegebenen 2eben!baten. 

:Drei ~a~re barouf uedie!1 aud) baß Il~epa(ll: ltü~n 

mogel)nen unb 30g nad) ltonigil:berg. 
lHugeftc", !8oe[fd) uerfdufte in ben BOtt ~af)ren bd ~irb, 

bd6 ballt ga~n bet Seit fcf)on tinigertnll!1en tnitgen"ommen 
roat, an eine 91id)te 'cer ~rau Stügn, Wrau ~ 0 1) CI n n a 
Wernoro geb. 1)on Sd)l>n auf ltugfac!'en ClPofllla,tion ~a\)= 
racttn) im .ftreife ill3e6rau. !Bor be\' UeberßQbe bictirte fie 
ifm·r lJtid)te unb ~fleBetocf)ter 0:rife il3oerrcf), bit ft:ü6er 
fd)on mel)rfad) bie ffiefd)id)te beil: fSHbe6 aUß i~rem s,munbe 
uernotrtmen l)atte, dn @'ertificat, auf bem bern 6inne nad) 
bi.l& fle~t, roae ltlir eingangs über bie €ntjlel)ung bd !SUbtil: 

berid)tet f}aben 7• Wrau 'ijernoro {feji bae !BUb forMIHtiB 
(aber o~ne UebermMung) wieber in eto.nb re~en, eima~mm 

unb bae @'ertificat auf 'Oie ~ücereite ber Sd)u~pa:ppe ereben. 
- l2(ngdica fl3oelf.d, flarb 1891. 

ütau litmolu ijatt~. Ivic elngang~ llemedt. bit Wllte, mit auf iRer-
cmla!1"unll be; emu .R1i~n 1904. bat IBUb &u lenben: idj ljatic d tin iUtiett 
ijtijdj uadj Ilntfetnnng be~ IlItale; pl)otograpljlun raffen. l3dbtt erIetit Iltau 
ijetnolu bai cnbUdjc r.i:tfdjcincn ber !j3ubIicallon Ilidjt m~t: pe ifttinbe 1911 

lIeftorbm. 

7. Seiber ljal 'nnBcHea babel bttt Ilidjter ~miIljelm .toHmann u genannt: 
fie ljalte In einem ([onber!al!anl.l3qtcon abcr dnet .!3!terarurge!djldjte ge
leien, ba~« nllrnfl ~ijeobor 'Hmabeull, eigcntHdj 'mHijelm~ gtljdjien 
lja!ie, unb ljatte b,ataUI geid)loffen, bQ~ bie btei &Ilerft gmi\nuten !I1nmen 
~eigentIldj~ fnIjdi leien. ateljnlidj loar !tf)on 186S .pi\l\ld. !Blogtaplj !B n d) 
betfaTjrcu, ber d l!elfet: Ij~!te Itllfien !üttnen; er tljdU <5.47 eine 1Stelle ant 
bem Zagel!uclje lelneß {leIben mit, in ber irgenbeht lltHlljelm a\lofitopTJitt 
lvirb, unb modjt ba~u bieDlote: .I1'ß tft ljietoffenbat.l.)ofimanngemdnt, 
bet, tute liemedt, dgentHdj mU~etm unb nldjt ~mQbeu~ ~lei!." 3n 
bem iel5en Sinne lorde6 mit 190" eine OO:tdlte bet ijtau Uetnoltl ~ei Uebet. 
ftnbung ~elj f8Ube~: "i:lie Warnen !tljeobor ~(mabeu~ !jat fief) {loffma.nn etft 
Q[IJ I5djriflfieDtt beigelegt, lein eigentlldltt !Rame trt<mlillelm, Itlte 3~nett 
fidjer ~erannt ift." anBeltcn !8oe(!d) fle~t nlfo nid)t aDein mit bi~lem IJJUi!
~erflönbni~. 
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'2lbriji ~on ~i\l\leI6 aujierem Eeben. 
l8ot'iemetfUttll· 

!Bit feten tlOtBU~, btt; flet' Sele: bit lVi./litlllflett i~ 
ldmiile .ßoffntnnnl tennt obet bod) bit 'iDlllllIldifdt ~!tt. fidi au' ftgenb einem 

9la~rlfj(alleiUetfe (lionlJetiatlottIIqicon, lItUgemetnec i)Cl1tfd)cr iBtogt/qlljie, Bitt>
rntllrgtid}id)It) b"a.rilliet ~u inlormtren, lowelt Me \Ion ~",~el gege6enm Dlac!,j. 
ridjteiT tti~t au.tdd}en. 

lBenlger Iri!tt lit d, fid) fdjneIl1i~et licjlimmtc lJo,ctcn 0.1I50t",e1l 
!leben ilU odentiun, a:llo b. IB. lolott !eft!uneUen. \l)llrum t)ofl'mllnn 1'198 auf 
btt ilurdjtetfe ,ßl:ppd nidjt in !llllnenlucrbet ttaf obet nutet' \UeIdjm !8etIJ1I.It.< 

nuten bit fjuunbe fidj 18lS in :Drdben unI> bllnn 1814 in !!dPbig tnlen; 
ober, um glet/IJ bon ben etllcn !Briefen ~offmllnnl tu f411:e/f)en. wie Illllgt bit 
iJtcuube nodj burdj :.aoteu cotte!ponbttten (nnb bit .f8t1efe mt! !l:teiudjen 

altttttitttn) unb bott wann an fic Iluf ben i§'crnbetlcljt: butdj Wc ~ 11 11 au
gtwitfen waten. 'lla§ 111 bet Iltnleitung &e:eH& &elllrlldjent j)emdttlame !med 
\1on (l4I\leU Q:nldn Xfjtobot tlad; unb 2atI 'Oon 6djldnfb fft !iu;«!! unllf.iet. 

fliWidj', unb bet ~tllfe' 'in bet Ullre. il. lfIiogt. f.itlngt 1111 \lofUl'Otn :t~at< 
fad}en unb tlllien 10 gut lilie gQtnidjl!!. !U~ f!iaalmt ijler beBf)al"6 tn fit· 
gliuanns (nidjt: lmitbetfjotung) bet bem lltegifl« f.idg~e'f.itnen E'itammtafd 

Ei. B55 uad) ben bott (6. MB) Genannten :metren unb lIad) Eldjltdjte{lrcrt& 

1. Untet be.t Uebetfd}rlft ',flillllel alB IRegiauugl\ltllfibent in 'fm,uhnllletbet unb 
(lp\leln' "fitlnet tlailj im 9. Q:alliteI in fOt![Qurenbern 'llrud' ~un1idjlt brei 
lange $ariju ~lIga&en ~"lleU an ,florbenlletll auf bem !Ll?:ai 18140 
(!S. 28t-24'), bann einen Iängmn 2I1l~!UII QU& dutt ilenfitOrijt Illl~ 
!Jtnrienwerber \1on IJnbe 11119 (\'5. 24S--24.8); barauf fl'ljUbtrt er 
,fIi\l\lell mleberfe~ mit (lof!mamt in 2ei\l6ig 1814 (\'5. 249), unb ba.. 
nai(l f.idugt er gat bit lielben IStüd'e OUI -tofjmatntl tIottelllonbettb \1on 
1808 (15. 250f)l ftudj baI3n~QIt!!berbetdjn\fl glef.it fitr bleie 'lqte nur 
ble dUtte ~~itdji'berfdJtift, unn ein !llomenregiflet q-iflirt nidjt. - ein 
1i~nlidjeß ilurd;idnonbel' tettld;it idiun bo.tijtr in brn @Stilen 87_45; ht 
'ZDb bei "tielml unb bai botnuf folgenbe ttllebe*lin ber btlben junsen 
iJreunbe in 5tBni{jB"f.iers wlib bon bem ijilTflolen iUlmptlawr 6wd !tIlQI nUß_ 
11l1jrIidj Iietldjtft (89/40 tnb bann wieber oi5 unten + 47 unten)! 
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anti Ullfetel {li\l~d' 21io9'C1ll>~ie beß iiUeten {lip-\Jd (f. 6. 824) Me äufm:e 
QlcflClttung \Jon ,vIHeU BebeIl. !Ullt bnl1d'fid'lt[gcn Qliet nut bit lBe;. 

~iHtnlfie .t)iVVe(~, bic birett obe; ;nbired fh (ioffmllnn lUidjtlg gelDortlcn 

flnb; bie 21 feeten J:!e~eI1ßja~te VllllleIf, nlld) bem Xobe be~ areunbe~. werben 

aIiD nut flildjtig et1tI1iijnt, unb !lÜI1~tidj nbgefeijen wirb 11011 bem, wne file eine 
fdllfllinblge lBtogtClllijie ,e.iVVeIlI wol){ ball midjti.gfte wlite, nlim(~ Mn einet 
llBiltblgung feinet .I1eiflull\lcn a.ll unlllil)1insigtt lIJolitifet blB 1811, aIß Imlt.. 
a.tlidtet ,fIatbenOetgl 1811-1814. unh a(l! lRegtcfungßpr/ijlbent 1814-18$7. 

i)ngegcn rannen wir d uni nidjt kler!llllctt, tn unierte :J)atftd[ung bm tiefen 

tnnenn Wegen!"» ~tlIlfdjen etlllleI unb feinem :Oljefm aufdu~elgrn. tlteler 
Ijetrrdjge\l)o~nte 'malm, bet In [dtten :ttliumen fidj 4I1 11m Wdlnber ein~ 

m/idjtlßetl Glefllile!f}teß fa~, \tIortte fttiee feluen i:ob ~inau' ben 18fubtt~rofJu 
tn eint ßaulba!jn 6tDingen, Iftr ble bieler nidjt ge[d;jajfen mar, Q;t et!vl1ftetc, 

baji i:qeobor, einmal in ben @Sattel geittt, in feinem @Stnne reitcn werbe: 
ba~ Cf, ctft einmal im Stfiile bet i!jm 6UlltWI1nbten !Dl:ittel, bm Sd;j3ßgclll 

unb 'int!juflafltn o.5fi:teifen unb filii alß ro!jter !pl;1tmrer tielvlt!jtCII mabe, wie e. adebtid) bet <Mtofle, ber bel. e~prlt bOIl !l1:~e!nJ5etll, jeifjß !!Suifjtll ~Ot 

feintt, ei\:l~et;. Illeburt sel!jll!l. 11. !om umgde!jct. iloß m?ajoro.t ttltll.el 
fidj all golbene ß'elftI filr ben lhbcn, nnb biejnn mifillWette audj ba~, wOl!: 
'I!jm oijue bleien 81lHlng vlertetdjt gelullgen wlitt: bauembe $ijei!ua!jme att bet 

2citll ttl1 ber 6taatlßefdillfte. !!Ber tid bicjem IiIcllenfatJ allf bet Sette be§ 
tn:dtcten fte!jt, btt wtr!l ba~ !IIlifirtugett IIt1U benen toeUau'ldjauettbet ß'amiIien. 

\:Io[lti! all tragifd} cmllf{ttllen; wem bit ßlItigc, offene, ent!jufinfJlfdje iCtt bd 
gftngercn Ue6et {ft, bem wirb bl1ß Sdjdtem artet lIer e!jrgetalgett !Bräne ließ 
VIItttt l'tI~ !llmifdj oller bod} ~ijcljfltn~ l'tl3 trag!lomififj erfdietnen. !!Bit mlldjten 

um nidjtB in ber alert bem .2efer in ber lBcud!jcihtnl1 botgtelftn unb bet. 

tDn~l:en UUß im botaul btlr ber 'l(uffa!futtg, b4ji wir im fofgtnbett Itgenb 

l,Uartti ergrtfftlt ~atten. - ilie o!jne guf", dUdelt SeUen. (unb .8etren.o) 
g4!jlen (lqle~en fUij auf bett btlr[iegenben !Banb. 

1. :3n tljipreupen 1775-1795. 

a) 3m .äterrid),n 'Pfa,,~aur, 1775-1787. 

~~eDbDt i,Jippe[ WUrbe in @erbauen aebDren M& So~n 
be& :t>io:cDnuj @Dtt~drb j)illper unb ber S)einriette 
geb. etDg[tr. 

1778 ,,~idt (!Jott~a,b J>i~~,r bi, 'Pf"", in 21""n, 
fhin (1 @leire bDn Sd)ip~en&eiC, 9 ID1eiren bDn .1tönig,&, 
berg), bio [nad) 6d)neiber] 1680-1717 .on rein,m (!Jrop. 

f 
r 
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batet' QSeorg .()ippef1, 1717-1738 I)on bellen meffen ~ern 
bdrb j)i\>pd "erwartet roorben Wett, ®ott~at'b j)ippel ljarrte 
in biefet' feiner erften eigenen ~fat're jebod) nur "ier ~d6re 
aue. ~n biefer Seit !;ledor er feim %rau, fc baß bel' treine 
!t6eobor mH 3 ~abren 4. WlDndten tlerwai!le. ®ottT)Q.t'b 9Gb 
i~m ba;fb tine arodte IDluttcl', 'Oie eine ~Dd)ter aUf !!!Mt 
brad)te, mit ber ~~eobor bis an fdn &nbe gute ,itamerath 
fd).[t B,~.rt,n. 

1782, in abeobofe l1ebentem ~eben6iabr, fiebdte 'Oie 
nunmel)r "ierföl'fige WamHie nad) jtrein.SdJönllu über, 
Otl6, etroll eine !iJReUe nörblid) uon ~rieb(anb gefegen, .RihlitV~· 
berg, fd)l)U ndl)er riegt. mud) bier bu!btte t& ben unrul)igen 
!pfarrer nid)t hmge, unb er aOf! ba[b barauf nad) SHrnau, 
etwa tine roleife iHHid) !;)on lt'öntgeberg, um bier enblid, 

einen ii)n beftiebigenben mlo~nort 3U fin'Cen. 
:ln einem 2R:nb~R:ure bel' ®egenb rernte 1786, in Wrie'c< 

rid,e be& @roßen ~obe6ja1)r, ber 3e~njd~rigt ~~eobor S;lippe! 
ben gleid)artrtgen &rnft S;loffmann renntn (12). 
1. fit flammte roc~I LU1; duer ofl~ttU~tfdjeu Raulmauutfllmtlle; wrnt~fltnl 

Wllt letn 16tUbet !llllltttn, bet 16ntet Oe{! gleidj AU ueunmben 18etnljnrb, 
Raufmnnn in IRaflen»urg (6d)ntiber S. 11). l»eotal unb !J]/amM ilJater 
tft ber UdietIlelerung uadi !I1litgUeb bel mntIje; bet genannten $tIetujlabt 
getuefett, wnl 3um miubeflen nidjt bagegett Illtid)t, bnt er im -tnU\lt&entf 
,tauftnenn mltt. - (flnt J6et\l1nubtjdjnft mit s{etdjnamlgeu ifamUien in 
ber 2nulttl unb in l8tnnbenturg tft im 18. 3'aIjr~unbat beIjau*,td nba nidjt 
tl"mlelett motbtn; man ging ba6ei bon ber jebcm 0rneaIogett aIl t~\1ifd) 
unb fafl un\lermelbIidj lidanntrn IittInft:uctioTI \lon bem ,,6htt~ einel 
r»!lnIHtngi'" ('iJamirimgefdj. @i. 11) aUB - einer sratajlto\1lje, fitt Me 
nidjt Me Ieifeften Ijiftotifdjtn lBemetfe in ber aU5tt.(rillllel'fdjeu .ßUttatut 
ober \lat tn !reim botUegen. ~lU ana.logelo 'iJactum nenne icfj !taU altet 
lIubttUl 'I'I'Itr ben Stil[ IIHetlfdje. i)tr Urgrojjbater btß !IlIjUoro~Jjen mar 
nad) ber .. i:rabuton~ aIß (Soijn eine' QSta.ftn 9Hi!1}!~ tn $oIen ge
bOten; ber ilijne folIte !ul'~ barnuf but/(l rdigillfe unb i;loIitifd;je 
!roitten lBatetIanb unb StAub ~erIottn ~a"btn, uub manltJu~tebitiJ(udit 
bet gtdftidjeu !iUmt mü brrn S/iugItng anf~auItdj 611 fdjtIbern. ilet gto~ 
Srq:.tiler unb ileutfdjenfeinb legte nidjt weniger iBedij auf bleie intmffanit 
iI&luuft aI' ba /iItm ,e.i~~d auf Me Idulgr. 3dj tonnte jebodj nidjt um
~. in bel' 'Bumuft' b.um 28. lIRai 1898 au~ einern Inbllcteten SHrd)en. 
budie rnUAutijeiIen. baS jener Ul'gt.ut'Oater nidmeljt aU 6o~n einel'iIc,te. 
3nf\1ectorß "'QtiftoJij !JHebfdje ~u lBibra tn Sadjfen ge&oten ift. 
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ber fleißige unb btfd)eibene !:lorfvaflorgfLl~n ber !)anfbot 
emvfangenbe <saft roat, ~at S)i.ppe~ S. 15 unb 16 Pö\Hid) 
gefd)ilbert. 

mnfang be~ n~d)(l:en 5a~reß tr~ie[t ~lJH!l)bot S)il'pef 
in ber 6d)ufe einen 6i1}pfa'ij in s)offmanne IJMI)t (16 unten), 
unb beibe Stnabtn l»aten nun bDllenb~ unatrtrenn(fd). 

5n ber felben Seit lief 'Dem bra\.'!en X~eobor eine etanbe!. 
etl)ö~ung in ben f6d}ojj, an Die wenige ~al)re aUbOt nod) 

nitmilUb gebad)t bittte. '!:>er Onte( @r.r,eimrCltlj, bel: in ber 
~6eorit mit mDulTeaufdlen .:Jb-earen {oquettirte, ber über ffine 
!i:~i\r fdjrieb 

2lUtin unb im jt(eintn, 
ID1e~r fe\m are fd)einen! 

ber nod, 1786 fiel) über 'Den SUbt! unb beraubtcs über %rieb. 
rid) 2ßirbdm0 ~abrteid.H~ ffiobHitirungen "mit bitterer ~lltlne'" 

gedujjert baUe (€>d)rid)telltOU 333/34) - bieret interetrante 
IDlann war in praxi nicf)t entfernt aufrieben bamit, ber erl1e 
mürger -Rvnlg,ßbere,6 geluorben ~u fein: ale. IBorbebingune. ~u 

gröperen Siden für fid, unb (dm &rben erl1rebte er ~undd,fl: 
ben mbeC nnb öwar, 'Da er fefbfi: uu»erebetid)t war, Meid) 
für aUe i~m berannten IDerwanbten. 2lud) biefer nid)t gt_ 
\l)ö~nlid), 2llunfd) ßinß i~m nodj !,~er mrb,it auf nidjt 

ß,\l)ö~nlid)em 2lleße in «rfüUunß: lto*r ::J.fe~~ 11. unter' 
fd.)rieb am 3. ~anuar 1790, fiehen 'IDod)en »or feinem ~I)be, 

in $lien einen aIbersbrief für (tUte., waß »on jenem m-al1en~ 
burße< ;J!ot~.~mn .b~.mmte, unb fo f.~en ~'" plö~lidj 

ber bra»e 2(tnbpatlOt in \Urnau, fein 601>n, ber ~rimQ:ntr 
in .ff'önigsberg, unb eine gCtn3e S!fn3d~( entferntere !Berwanbte 
a(e. mlitglieber beß ~ömifd)en meid)hbef6, obgfeid) fie Bin

nidjt ,um ;J!ömifdj,n j)!,id), felber ße~örlen. :!)er 

€iout.'lerain I;)on ~reupen, %riebridJ 2!3i(~efm 1I., befh'itigte 
nad) (4ngerem Sögetn biefe ?!Diener Wlaffrn.S]lobUitirung Qm 
6. mo.ernb" be' felben ::Jor)"Ö, nod)b,m ~i~pel fidj .on 
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gefdfUgen 2euten in j'{'Bnig~berg ~Iltte &tfdJetnigen (atTen, 
baß ein morfaJjt \Ion i~m fd)on im l)iet'Ae~nten ~a~r. 
f)un'btrt ein abriete [Uappen gefü6rt r)abe, bit 'ijamWe (0' 
mit bem Urane{ «ngeljöre l • 

~ljeobor, ber bem %reunbe &rnfi: I.10n \lorn l)ertin in 'ber 
®cf,tufe I1orangeroefen (t3 oben), Ponnte biere (d)on Of1:ern 
1791, Clffo mit 15 1!" :tal)ren, verfa!Ten. @r llubirte unter 
'bel: jlrengtn aluffid)t bee Oljeime (18 110, bei bem er nun 
tdgrid) auß~ unb einging [miller. i,)illPd6 X oben] i im 

j)erbjl 1794 befl"nnb er bilIS IHufcuItator<@';r:amen. 

s)offmann beaDg "erf1:" mit 16 1 /4. ~IlJ,reni au Oflern 1792, 
bit UnilJerfitdt unb (egte bem entfpred)enb erfl: im 60mmer 
1795 bie erlle iurillifd)t Il)rüfung ab (23 unten). 

230n bel' Seit be& tmtrauten perfönlid)en Um\lllug& 

beibet lJl"tun'be in ben obeten ®d)urc!arren unb auf 
ber UnilHriität, Q{nfang 1789 biß .i)erbft 1794, ~anbe(t 
ber größere ~r)eir bDn .i)ippeU ~rinnerunBen an 
-?[fm.nn (bi. 19,,). ~,i,fo worbtn bie \\'reunbt in 
biefer Seit taum geroed)feIt ~abeni jebenfaff6 fInb un~ feine 
betannt. 

c) 2:IHeber beim fBater in Q{tnau 1194/95. 

m-unme~r trenn ten fId) aber i~re ~ebeneweBe, um nie 
me~r 'oautrn'o ~Ur(lIntnen~utreffen. Sunltd)fl berbrao)te 'oer 
junQ,e .f,:>ipper brei IDiertefjaf)rt beim mater in 2frnrtu, 
wli~renb .f;>offm4nn fid) feinerfeiU aUtn l2lurcurtator,&~amen 
bDrbereitde. Xlie irreunbe befud)ten fl'd) öfterS, in6befonbere 
fu~r i,Jipper nid)t fe(ten in 'Oie ®tabt; man ra~ jTd) aber 
in ber 9lege( nur auf Stunben (54 oben) unb (lUd) bann 

2. il:udj bet neuel!e ei~~elldje 1Jammen~ifJorloßta\:l~ lieginnt feitten ~~eldjidjt. 
lidjen UelierMii1'H mft b~1tt fdjtldjten aber monumentalen 6/tje: 

'i'l!e ~Qmtlie !le~ött bem Utabd ber Cl6erlauf!j an. 
il!e IRebac«on bet Wot~Qtldjen Weneawgifdjen %afdjenbi!dje, ~(tt all"erblnSß 
bief~ !8e~o:ulltunll nftfjt ~ugertimmt. - But 6Ctd'}e bg!. 16. XLVII !l!:ote. 



[LI] 313 

nid)t immer ungeflört (56 ~itte). 1)efio eifriger wurbe 
jc~t bon bdtlen estHen eine ~otrefponbeno gepflegt, bon 
bel' unIS S)ippef ((nige ~tDben mitt~ej(t! unfete 91rn.1-11, 

bie er im einadnen unb aUßerbem in einer oufammen~ 

f«[enben :Dat{le[unll (19 22-2322) comrr:entirt. mon 
!;dj)peTlS eigenen 3tl!j{nid)cn !Briefen ClU! bierer 2(rnauer 
Seit i11 3ufdmmenfa\Tenb bie mebe 43 13_ 10 D. u. unb ""ment. 
lia, nac1)trltgrid) an ben bier rü~renben Steilen 139 Dben, 

155 IDlitte, 161 rolitte unb 185 rolittc, 'oie roir fogleid, 

nadHulefen bitten. 

2. :Sn !ll.\ef!vreu~en 1795-1810. 

a) ~m 5BorbereitunglSbienjl 3U IDlarienroerber 
1795-1797. 

~uni t795 berfie@ S)ippe( für immer 'oie oflvreupifcf)e 
S)eimatl) unb trat ben morbereitunglJbienfl: an a(e lHufcuro 

tatol' an tier !!legierung ~u rolarieunHrber. (s)offmann 
bej1anb, roie fd)on angebeuteL im fofgenben OOConCit ba~ 

~urcu(tator'&.ramen unb trat im 5;lerbft ben Xlienjl an ber 
jtönilpHuger megierung an. - &5 roirb unfem ~efet:n 

berannt fein, baß l19tegierung" biß 1808 ber ffiame fLir Ne 
Obergtrid)te in ben !prol;.linaen, 'Oie fpäteren .ober(anbeß, 
serid)te, lUar.) 

~m ijebruar 1796 beftanb 5;li.plJel 'Das ~eftrenbar~~"men 
(104) unb wurbe a(ßbalb beauftragt, anfälHid) 'oer britten 
unb (e~ten ~r)eHunB !Polens bemnäd,rr are fönigCid,er «om. 
miffar einen ~~eir bee bitn,erigen mia[~ftotet: IDc\)artements 
für Wriebrid) 2Biff)elm 11. in me(ilj au nef)men. &r fünbigt 
biefe meife nad) "ffieupreulien" im ~är~ arveima:! J)offmann 
an (UB[. 'Oie SUnfdnBt 'Ocr ffirn. 19 unb 20). 

&~e d jebod) baau tam, Q:nbe l2!\)rif, roar ber Onfer 
@ef)eimratf) 'Durd) einen l;.loraeitigen ~ob auß feinen ef)rs 
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gei3igt n \pfanen ~er~u5ge.riffen worben. ~~eobor rollr auf 
bem Itlapitr bd ~eftamentß H. g:am •• @efd).] 3um Unititrr,,!; 
erben eingefd,1tj ba6 bebeute.nbt IBermögen foUte jebod) bi' 
@'nbe 1805 in ber mern.'lartung bel' ~efl:Ciment6tl()(lflrecfer 

tierbCeiben unI) bel' @rbe bis ba6in Cebigrid) ein IDritte.l 
her ~Hnren au6BeAa~rt er6aCten. ~ljeobor farn aUf IDe~ 

erbigung nacf) .R:önigsberg, war jebod) nid)t in etimmung, 
auf .i)offmanne tünfHerifd)t Unterljanung e.inAugeI)u (107 
biß 110. 112 oben). 

180m 30. Wlai bis Aum 24. ~uni war .f;Iippel bann jener 

6ifl:orifd)en Wliffion wegen I>on Wlarienroerber abroefenb • 
.f,)offmann, bel' in biefer ßeit bit ,,~egierunB" ';ll .«:ßnigs. 
berg mit tier ';ll (B(ogillt l'ertaufd)tt, fanb aerD auf ber 
XHttd)reife burd) @la:rienroerber ben g:reunb bort nid)t tior 
(112-119; im 'iYebruar unb Wlär& bie t>ergebrid,e fBorfreube 
barauf: 98. 105). 

Xlit ~""eite 5)äffte 'Oee 3anuar 1797 über (t>om 16. bi6 
3um 28.) war J)ij)j)er in stönig6berg unb Q(rnau (132/34. 
139/40). 

lBon ben !Briefen, bie .f;lipptr in bie(er 3eH bon .f;loff: 
mann er~idt T)at er 16 mitatt~eiCt (un(ete IJI:rn. 12-27), 

b) 2,"b"'t't~ unb 'Po!itiler 1797-1810. 

<fnbe 'trebruar 1797 (tgten bie ~efiamenteboafireder tlee 
C:»eljeimen ~atljee bon J';Iij)peC QuftrQggemdj3 bae bon biefem 
ljinterraffene @'apitM in einem bebeutenben Wibeicommij3 an~ 
b,. fü, ,U, Seit,n b,n IlH,,! bm, .on i,>ippd ~d)"n,rr,n 
(oUte. eie erwarben au bem 3roelfe [nael] ber ijam.s@erd).] 
t>om @rafen Otto IDietrid) JtepferUna unb befTen (gattin 
'Oie aujgebeljnte .f;lerrrel]aft 2 ei fie n a u im -«reife C:»raubena, 
'Oie aue ben ~'Ritter9ütern unb Xlörfern @ro~. unb $tfein. 
~ein,n,u, .li:"!.~.f, .li:.""rr,l, !t~vm,u, \lI.ttfd),!1 unb !'~!' 
reid},n \Jleb,n,D,tfd)'ft,n b,n,nl, .on ~nf.na An jeb.d) 
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er~ebUd) ötrfd)uf'oet war, ,.\;)ofTmann 9rlltuIirt am 15. !!DUtl'A 
(141) AU biefem &"reig:nig, DUrd) bat! .f;lippeCß 2eben en'ogü(tig 
l?erlJfufd)t worben ijl. 

l.llm rerben 2:'agc erPrlirte ber 21jäf)rige neugtbadene. 

ro?aiorat6~ttl' feineIn IPräfibenten, bem ljL'ei~trrn $tat! bon 
€id)t'oetter (223 13 !), feine @egmwar-t auf ben @ütern fti 
not~roenbfg, er woUe OJfo feinen 2!Hd)ieb nt~men [mild) 53, 
Md) i,>i~~,I; "oß,~ud)]. \Unß,~lid) '"onloit, btr 'Prd~bent 
i~n, b",n 'blufe~n; t~.rf'd)lid) I'B rrd) i,>ippel ober ,uf; 
fonb lurüc! [!B,d) 58 'ben]. 6tott be; \Ubfd)iebe; ~.rte er 
arro Il)o~r einen Ur(aub duf unbefd)rdnffe Seit genommen. 

:-Jm Illpri! ~iert er um 'oie $;lanb bel' fängfi gefiehten 
~tannette von @ruf~qllnfral an unb erl)idt fit mit %reuben. 
X>ie .f,)od)3eit faub afterbing6 er11 ein ~Ill)r fpäter 11ott, 
nad)Dem 'oie jugenbtid)t IDrilut IIJenigjleue baß 15. ~eben6$ 
j,~r "lIenbet ~otte. 

i,>,tte i,>ippel rrd) ,ud) .u; b,m 6t,.r&bien~e f"öfd) 
3urüdge~oget1, fo ltltU er Dod) für Die weflpreu!3ifd,le mitter$ 
fd)'ft (b. 9. bi, (!lef,mmt~eit ber ,bliBen (!lut'b,~~,,) 

mannigfad, t~dtig: im ~uni 1798 war U' ars IDeputirter 
'oer mitterfd)aft mit 'oer i~m eben a:ngdrauten ~rau in 
Jtönigs&erg Aur j)urbigung vor bem iungen jtpnigipAat 
\l'ri,brid) lIDiff)dm 1lI. unb 2uife (6. 162 \))litte!); 1799 

ltlurbe er 2anbrat~ beß rolid)dau'fd)en Streifee unb jheiß. 
~u(liArat6 bcß. 9)la:rietmmberfd,cn Streifeß. (beibee aud) me~r 
ober weniger fl:dnbifd,e Q{emter). stur!, ee fa~ QUS, als 
woHe ber i,)err 110n .f;lippe! ein ed)ter unb red)ter 21lubiunter 
wer~en unb Il[s fofd)er fein ~e&en &efd)lieaen. 

1. 11:1 fdjdnt, ba; !djDn im JVtat 1796 I)on tijr bit lIübe irt (107). I8ndj ent.
belft in .fI\lI.j!dA Xagefludj bit erflen e~uren unterm ~un 1796 [5 • .52 Dlien 
fetner liompiIAtion). 2raundtettl JBnlber ua~men ftfltigentl im 19. 3aJie. 
\unbert ben bmtfdjen InAmen lllofenfletg an, ben bit ijamilie nnscflltdj 
in dnem ftil~ertn 5n"OrtAufenb idjon dnmnI sefftijet tJaUe. !D1:Qn fi~t, 
.ei.llpd ~Qe nidjt btt dn6igc, ber leine jy(tmUlellgtjdjldjte I}~ {finauf fil~~tt. 
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.f,>offlU/knn ral) feinen frü~er fo rebT)aften, Ill'OPAügigen 
unb mannie:fad, interef(irten Wreunb in bel' offenbaren @e. 
fat)t Des fDerbauerus. @'r rief ipm 2lnfang 1799 AU, e5 fci 
bad) unbenPbar, bdt3 J;lippd auf bit !:laUer in fdner jt~ia~n 
~.ril1enA 03enügc finbe (174 \DUtte). ~n ber :a:~at entfd)rojl 
S)ipper j1d) einige rollHtate bClt'IlUf, für arre ijüClc roeniefi:ene 
bas 2ItTetTOt<&;ramen abAUftgen, ~ur gtöjjten Q;enuBt~uung 

.l?offmannl!, ber gfeid)flcf!8 »Ol' bierer re~ten !prüfung flO;nb 
(175f, befonbet's 176 oben). 

3m 5rü~ja{.lt' 1800 bellanben beibe in ~erlin i~re 

&;ramina (26) unb fu{.lren 5ufammen nad) Woren, wo 5;loff, 
mnnn fein \llmt anfrat, wiif)t'enb .f)ippel weiter nDt''orodds 
reifte. i,JiPlle( fd)eint (!'IenaUCl'C6 Darüber (.lClt mild) nid)t 
crmittero bit näd)jhn 3a{.lre übet: ~rollr feine @ütfr im 
\2[uge be~~:[ttn, aber bod) in s.m~rienlt)trber ge\tlo~nt unb Il{ß 
unberorbeter mrre[j"or ~n ber bortigen 5trießs. unb IDomainen~ 
S('~mmer ge~rbeitet ~u baben. 

3m 3.~" 1804 je~,cf), in lem '>'ffm.nn mit ",u,m 
mlutl) von 1)["1 nad) !llJarfd)'u ging, fd),int J;,ipp'[ ,[[, 

lllemter niebergefegt iU baben. &r I,lerrud)te nunmeT)t 
31l.1d :Ja~re [~ng ernfllid), ben il)m born J';>immer gefallenen 
®üter,omp(e~ renta.beC au ma.d)en. 2!ber es woUte if)m nid)t 
gfücfen. ~r grid) gan.; unb gar nid)t feinem re~Jporitird)en 

06eim, bem eirernen self made man, ber eß born armen 
(!anbib~ten ber ~eoroßfe unb j)außre~ret aum reid)en Wann 
- .;um errten ~ürBer stöniQ:sberg,ß - AUtu rner)eimrQt6 -
lum (!!Ielmann ge,rad)t ~att, unb , •• ei längerem ~"en 
o~ne Sroeifer nod) weiter gebra.d)t ~'Htel. IDem &rben fe~rte 
bfe gfud!lid)e J';>anb, 'oie oT)ne !Bebenten fd)ne(! aufajHe unb 
bann be~iert was lle ()atte. rnetl.lifi war ber drtere j)ippeJ 

2. "ieIbft bie ijil~rten Stellen in feinem IBntetIQnbe ftljlenen lijm nun et"~ 

reidjtlQr unb teloten leinen. fllhmld)" (@idjItdjte{jtonS15); ein IllnllereJ Sleben 
~atte nadj biot !meinung be~ Reffen ~Ieinen mallten bel' ll'Ieldjidlte i\tlediefett, 
unb moij[ nidjt tlro~ bet mtctQturgefdjidjte" (18iDgt. (illll!dl 918 f), 
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[mit Sd,nei'Oer in ber (~[tpttu9ifd)en rolonatefd)rift' XLVII 
535169 fd)ön 9tAti9t ~at] ein aU6geaeid)nettr 23ürgcr. 

meifttr gereeftn unb feine fBerwalfung du reid)er Segen für 
jtönigßberg: baß (Dl[ fo wenig beji:ritten lvetben, reit billS 
nad) i~tn !Bonaparte e:ir. auegc3eid)neter @ere~geber geroe(en 
i 11. ru-ber in er\1er 2inie f)aben biere iluj3erorbentridJen 
9]Uinner bod) für jid) unb für i~re 3a~rreid)tn [;ernHmbfen 

geforgtj unb fit ronnten nid)h~ bafür, menn biere IDerrollnbten 
'Dem .f)errengCüd, blle iljnen augebad)t roat, nid)t BCnh\d)fen 
roaten. Unfer J;:Iipper bad)te im Q.;egenfill)t 3u btm eigent~ 

fid)cn @rünber be~ J;:Iaufeß auniid)jl an Me mnbem, 'oie 
®efammtljeit, unb bann an l1d) unb feine }familie. u1'::lali 
man aber bei fofd)en @ejinnungen ein !Bettrer ober aeitig; 
art .iu werben l'tregt, ift ni'ltürrid)" fd)rcibt er fd)on atnfi'lng 
1810 [!Bad) 260]. 

IBM ließ er in ber ~~at "a([e feine forgfiHtis (tngefegten 
@ütermeriorationel'[ilne" [!13ccd) 85] fa~ren unb gccb fid) gan~$ 

fid) ben llolitifd)ert IU'nBt[tBen~eiten ~dt1- Me fremd} biemeHen 
ben ~l1nbreuten red)t n~~e auf ben ~eib rüctten. !)it Sd)ur. 
ben, bit auf ben @ütern tafleten, wUd)fen fnß ungemeffene. 

at'uf biefe Seit feit bel.' er~tl)UnBenen !5eglücfung- mtt bel.' 
tmüberfe~b(tren IDlajorllU~errrd)aft be~ie~en (fd) in ben &r. 
innerungen bit Seiten 24- unfen bie 29 oben, bie oon bier 
ßufammenfünften ber ijreunbe betid,ten: im rolai 1797 duf 
einige Wlinuten (25), im ijrü~i(t~r 1800 bie bereite ermd~nte 
auf Awei ~on<tte (26 oben), im 61'ilt~erbft 1801 auf einige 
:l:age (26 unten) unb ebenfo im ~ebruar IBM (27 unten). 
2(U6 biefct Seit fennen roit ferner 30 ~riefe ,f.loffmanns (In 
S;lipper, unfete 91rn. 28-57. 'ilBir tlf:tfle~en, warum bel.' "iel 
bendbete ~atifunbienbe(i~er ('!lw aud) Q5dfebad) 6. XXXIV 
für einen "fe~r IJermögen'Oen" Wann ~lirt) bern ijreun'Oe 
1803/0.1 unb 1807/0B nid)t fd)nd!er unb burd)greifenber ~u 
I,eTfen l'Iermod)te. 
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IDllt ~nb, 1808 ."pummt b" f!j,i'f""d)fel .uf [,d)~,· 
~.Ib ~.~", J)'ffm.nn fud)t' ~d) in '!lombers oli @,[ong. 
(e~rer burd)6u;d)rllgen, J>iPPd übernal)m 1809 'Oae !lernt be& 
)!)ireet.'. ber IDlo,ien", .. b,,[d)en ~onbfd).ft Cb. ~. b,i 
I!"rebitiHrdne bet ~ef[~er abtiser @üter)[!Bad)1230ben]. 

€itit !l[nfang 1810 bemü~te C1." f(d) aUBerbern um ein 
be~a~rte6 oStaatt1amt, ba er auf anbetern 'iffiege fdne ijamHie 
- !jjrau unb red,e .Rinber - nid)t me~r ernQ.~rtn fonnte. 
morCäufig ljatten ftine 'iffiünfdJe jebod) ;0 wenig @'rfolg: wie 
in b" [,Iben ",it .!i.!fm.nn' j!ßun[d), .lt.p,rrm,ip" b,i 
~'f'p~ eeconb. !u .. "ben C[. 11 73 f)· 

3. IDrittl)alb !;Sal)re uortragenber !Ratl) bei 
.parbenb,rg! ~nb, 1811 bis IDlitte 1814. 

:yanUllt 1811 wurbt .f)ipper ~u einer 6tiin'oe~etfamm, 

lung nad) merlin Berufen. lSein m3unfd) nad) einet flallt' 
rid)en mn~elluns .... b, "mit 9lüdfld)t .uf [,ine b"d) ben 
.Rritg beUi1\lirten @üter unb 'oie bllburd) contra~irten 

Sd)urben". wie c6 aUßgebrücft tvutbe (!:Bad) 139), bringenbet'. 
!Um riebfhn lUdre er bei bel' meilierung (ber frü~eren ltammer) 
in SJRl\:rienwerber ar, X>irector ober matl) einBetretenj 
ilatt beffen murbe er jebod) unterm 10. tlecember 1\:[6 »Ot

tragenber ffil\:t'f) bei ~arben&erB mit 3000 2:~arern 

@e~l\:[t I\:nge(leUt. S)arben[)erg I)lltte bae beim .1ti>nige be. 
a:ntragt - einerfeit! natürlid, im lBertrauen auf J;>ip~dß 

Wl'igigPeiten, "befon'oere.... aber Qua} wegen beffen "pel'rön. 
rid)en @,ffnnung,n" g'Sen i~n, ben et •• tH.n!l" f,lbf!. ~m 
t!einen entfvrid,t atfo J;>ij)~d6 ~eben6BanB bU l)ied)er bem 
'i5iemarcf6: beHle pnb »errd)utbde 21lnbjunftr I 'oie in ber 
~ugenb ~ltrifien gewefen !lnb, barauf jQ~reranB il}re @5üte~ 

b,"'i't~[d)oft't ~.ben unb [d)ri'ßlid) 6.lb !ufdflig burd) ,ine 
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etdnbellerfammrung in 2}errin IDit~et' in ben 0taatsbienfl' 
~intin!ommen. 

j)ippd tr~ftrt ben ~itet ,,€itaatl5rtlt~.,. 13ein !mirtllngs. 
freis rourbe 1812 0enilUtt IlbgelltenAtj er umfllßte einen ~~eif 
ber Winan~flld)en (befonDetS 'Oie mtrroaftung bel' IDomainen 
unb ~orllen), ~n9tregen~eiten bel' @enHtbepo(iAJi unb 
2anb,.curtu" ~.nbird), <öad),n unb nam,ntnd) all,' 
9Riritlirifd)e, roas im !Bureau bd @5tllat&tan~retß au 
bearbeiten war; J;li:ppd be~(tnberte biere IDinge in tlöHiger 
Ue6ereinfHmmung mit btn (drteten) milWirifd)en %ü~rern, 

ed'(trn~ort1 unb 0Jnejfenau. 
€nbe iiebtuar 1813 folgte S)iplld mit j)arbenberg bem 

.«ßnige nad) 23ree(itu. IDlitte smär~ routbe bott bei 
J;!arbenberg über bit ~orm ber -ltriegierftdrun!l; berdt~en. 

i;>ippd emphl~r eine 2t'nrebe an bil6 morr; @neifenllu unb 
nad) i~m Me übrigen lUnruefenben fHmmten bei. Q{m näd)flen 
:t~Be unterbreitete .f)ipper feinen @'ntrourf dutt foCd,en mn. 
fprad)t; J?~rbenbttg fHc!tt einigd ~inein, unb 'On .«öniB tiber. 
fd)rieb b~ß QJan3e am 17. "Q.(n mein m"rt", 

~m lllV,jf b'gab i,liVVel ~d) mit i,latb,nb"g •• <1) 

t>teßben unb traf bort ~ufaUig ~"ffm~nn (29. 239), mit 
btm er 1800 ebtnba fd,önere ~alle »etlebt ~Iltte. mOt bem 
~eranbtingenben ffiaporeon !l."id)en bie 2eiter IPreußenö ~ber 
@.[ufang ffilai roidar 3Utütf nad) '6d)feffen. 

mä~renb beß ?ffiaffenfliU!lanbs, ber für ~uni uul) 
~u(i gefd)folTen Wllr, übHwarf fid) J)ippeC mit bem 
<ötaat"an!r,,' unb b'[d,rog, bi, (jj,[d)a[t, nu, no<l) [0 
(ange roeiter~ufüf)ren, roie eß im bringenben ~ntetelTe bes 
1:>ienfld lag. 

~m llluguil b,greit,t, " i,l.r',nb"g nad) fljö~m,", 

fel)rte jebod) IDlitte October »on bort mit i~m nad) Slld'fen 

1. !Da; .8ctlUfTfnfjl lja.tte na.d) ttLldj; lIeljdmnipuoller iBnftdjerunll (e. IS8 
lemd lBu~eJ, »lote) ... "In luijecttbe unb lItDtaUfdjoe IBdtntieU • 
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,u,M. !Um 21. I'OU'" '"~ 16d)r.d)tf,r, bei 2,iP!iß b,[ud)t, 
am 28. unb 31. nhuen 'eie 5;lerren bei @ottlje, ber "feljr »iet 
un' [d)ön" [p'.c!). :!).nn ßinß ,. on",ätt~. lllom 7. <]lo, 
bember bi~ aum 19. :December, nrro fed)~ Wad)en rana, ver· 
weHte man in ';Yranrfurt; S;:Iofimann fra:gte: unterDes 11tt' 
ß'brid) .\li~iß, ,,1'00 ~d) j"t ,er 16t.at~,.t~ .on .\lipp,r, ,er 
im Q3Utf<1U 'Des J;,arbenberg; arbeitete, 4ufljdlt" (1. l)ecem. 

btt: II 175 unten). 
3m ::fanuar 1814 ßing eß über mafe( nttd) ~ranrreid); 

am 13.2lprH ritt .f,)il'pef in fPariß ein. S)ier erfudjte er bann 
J;larbenbera, aus ber (§entrallHTlVllrtung autHd)eiben 
unb fid) für ben iltef1: feines 2ebenß in bie ~rol1ina 

aurüd'aie!jn oU bütfen. 
1)er e~rgti6ige DT)eim f)litte fi'd) ob biefer ffeinmütNgen 

me(fgnatiotl im ~rabe I)erumgebrel)t. @benfo fef)t mißfiel 
fit J;loffmann. ber, lvie roir fa!)en, fd)on Qtnfang 1799 ben 
0:l)rgeia in ,eil'j)e( AU roeden fud)te "nb ber tid, biefen, in 
ber !Bet!tebt~ett bee Wreun'Dtß, gern ate IDlini{1:er badJte 
(259 ob,n ~offt er, b.~ .\lippe[ i~m .ud) d!ß rOld)" [,in, 
Wreunbfd,"ft beroa~ren mer'De). 3mmer wieber fprid}t ..f;>off' 
mann (u. ~. aus'Drütffid) aud, in J)ij)peCe :l'ntere(fe) 'Den 
'fillunfd) QU~, bajj ber ~reunb fid) wietlf;~r gr5~eren gieren 
Auroenbe a(s ber fßerwaftung bes 23e&ids, in bem ber Tj"ue. 
mad)tniften" s)~eim i~n f,pßer'Bt (244. 256. 258/59. 265; 
befonbere 271 rolitte "bin l\'lO~r "ud) nid)t Q'Mad roltinune" 

u. [. m.). 
2!ber bem liebenswürbigen ffiatureU beß ll)aflorßrl)~nd 

fd)eint 'biefe. &ntwi~hmg nid)t unetltlünfd,t gewefen AU fein. 
&r war roeid" litbe!)o«, tlertraumt roie 'Der gute mater (f. 

feine fd,öne, ~ier Auer{1: gebrudte. ee.lb{1:d)arafterifl:if 12 11I-1l6)' 

2Hlein unb im Neinen ttloUte er me~r fein afe fcf)einen, wie bel' 
berü~mte O~eim eml'fo~re.n, wenn aUd, freiCicf) burd,Hluß 
nid)t borg em"d)t ~atte: bel' (1)drn, 'oer Awei :1a~l=e n"d) bem 
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&rfd)einen bee 'Antimachiavel' geboren t\hU. Unfer auter 
.f;!ipptC ~l1nb elfe nad) bem 'AntimachiaveP: er ~l1t benn 

(lud) feiner ~o.milit fein Sd,feffen erobert, fonbern, wie roir 
in bet' ~O[Be fe~tn merben, umeefe~rt ~eifl'enou I)ettoren - 'olle 
~ibei,ommij3, bae bet: ~al'tlitit fue a[fe Sdten sefid)trt fd)itn • 

.f)l1rbenberg foa feinem 9?atr) auf beffeu roieber~ottee 

Xlrängen fd,riejirid) unwWig gefagt ~(cben: lIm3enn eie benn 
burd)aus forl 1V0ft,n, (. (.il 's ß,(d)'9,n." (!!lad) 233.) 
Sllm 3. 3uni »er!i~~ bel' jtönig i,>ippdn bie !l3iceprMibentens 

jleli, mit ber lUusnd)1 auf balbig' !!l'förb"ung !um 1l9'f' 
präflbenten (bie benn \lud) nocl) im (erben :sa9re erfDlgte) 

unb 4000 ~I)al"n @'9ofl . 
.i>ippet hereijl.: nDd) im 3uni .;u fdner &r~DfunB bit 

Sd)rodA. ~uf bet' ~eife ».on bort nad) 213eflpreuj3en fant 

er bUrd) 2eiPhi9: er fud)te bidmal IDOl)( .f;Ioffmann Cluf 
(f. 10. 29 unb 240), 'Der i~m bie beiben mäube ber AU Oilern 
erfd)ienenen '~Clntafieflüc!eJ (lJermut6fid) a.ud, bie '181fTon') 

fd,entte un'O feinerfeitß .f,lippete golbene U~r er~iert. fUon 
'Oa fu~r tlippd nad} iBerlin, roo er fid) I:Ion ben 9Rinijlern 
.,rabjd)i,b,l, unb b.für !U lVirl,n jUd)t" bai .f,>.ffmann 
,in, j,in,n 2J)ün(d),n ,nt(V"d)enb' 'lIn~,[(ung - 19unrid)jl 
atß ~~pebitnt in einem Winifterium - er~ierte (240/44, 

m,~r n.d) 2<17 unten). 

4. m3ieber in ber Sj:lrooin3' 1814-1837. 

a) ~n rolarienroerber 1814-1823 . 

.f)ippel lJer(egte feinen 2Bo~n(i~ nunme~r enbgürtig nad) 

Wlartenwerber. :Die s;>errfd)aft ~eiflenau, bie wäf)renb 
ftiner !Ubl1)efen~eit tloUenbß lJerwa~r(ofi: war, überfiejj er 
~äd)tern, bie m)d) weniger ~ntereffe tlaran nQ~men (Ir, er 

(,rbjl 's g,t~an. 
~nbe 1819 üRolJember unb December) trClt er in einer 
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poritifd)en ~enefd)rift bon 96 6. 'ijorio reb~l1ft für bit @e~ 

rod~runß einer !8erfaffuug ein (bQ!. 2@ unb 3001). 
;snbt:ß berannte fid) !,>ippef je~t ebenfo ltreuig wie frü{}er 

in feiner matl)6tl)ätil1teit (He SUnf)änger einer bej1:immfen 
!l}artti. Staub er in bel' !Berfaffuugßfrag-t im groaen unb 
ßCtn~en auf Seite 'bel' ~iberQ:h:n, fo lUllt' et' in bel' ijragt bel' 
!8el)örbenorgttnifation reactiondr. IlU6 er 1821 are wtitg(ieb 
einer @."ommirf'fon aUf IDereinflld}ung beß ®efd)dftßßemge bel' 
!8enoartung um fein !8otum trfud)t llJurbe, forberte er 
neben ben "tel' 't)=adjminij1ern (für Jtdeg, ;suflia, m:U6~ 

wiirtigee, tjiu<tu3en) fünf Il)robindcdminifler mit Meid)er 
Stimme. 

Xlie gtna:nnte @."ommifffon ta.gte in IBerCin born 

S"ommtf 1821 bU oum ~prH 1822; !,lippe! wo1jnte 
im 5;>lluft bel' 2ßittroe bd Jtammersetid)t'prdffbenten t10n 
ed)feini~, bei gemeinfamen @önnerß unferer beiben %reunbe 
(~inbenf\nße 26) unb fiep im 2Binter 'rrrllu unb .ftinber 
aus q}illrienwerber b.ortOin nad,rommen. 6.0 tuurbe S).off" 
manns arter fIDunfd), mit feinem dfteflen tyrtunbt in !Btrrin 
~urammtn ~u feben, roenig;fienß für brei !UierterjoJ)re 
.,fü[lt 

'areirid) roitren unfere Querten wenig: erfreufid)eß über 
bier •• reit 27 ~a~"n .,re~nte Surammenleben !U berid)ten . 
.l)ippel "'ae offenbar mit bot ~ebenMü~eung .l)offmann' un, 
IUfeieben (6.34: \Jle.9), unb angebrid) ~at .l)offmann i~m 
BdegenUid) barin ~ed,t gegeben (6.35: 1II2; t1gf. ben U(ld)~ 
b,nr[id),n 6d)[up be' 70. !!lrie(e', 6. 272!). ~n .nge, 
ne~meret' &rinnerung brieb biefes Sufammenleben mit s>off$ 
mann bei .l)ipper • .!tinbern (6. 35: UI 1). ~m ein!dnen i~ 
IU '''Meid)en: (ür \!I, .. mbee{rJecembee 6. 272 ('Rr. 70a), 

für ben ~.nu" .l)i~ig' !!leeid)t übte .l)offmann' le~ten 

I/leburt.tag in unrmm !!lb. U1, für IYebruar{lJJlar! 6. 273{78 

unb füe btn IlIpeU 6. 33{3~ (\!Ir. 8). 
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b) ::Jn Dpp,ln 1823/37. 

mttd)bem S)ipper 1814 auf eine rolitwi'rtung dU !:let 
@'enfrarllttmaftung lltt3id)tet f)atte - bod) nH>b( im weftnt, 
rid)tn feinet' @üter, llie((eid,t aud) ber !ßmvanbten feiner 
'iJrau wegen - tNf ibn 1823 bet 0d,r"S, dU' feiner ~rol)in! 
1)tNußBeriffen AU werben, aber nid)t um und) merlin fonbern 
um nad) - np:ptCn AU Bt~n. Sid)erfid) fJat nur bit 9iüd. 

jic!)t aUf feine neun Jtinber, beren jünl3fld öroei ,:Jal)re AltlJrte, 
i~n vumod)t, unter biefer !8ebingung im etllllt6bienlle AU 
bleiben. 

motürlid) muit, "j,~t bio I,~t, 5;>.ffnunB f.~"n loff,n, 
feine aUßgebel)nten mert~ungen in [\3t\1preuf3en AU balten. 
2lber DU' Jtampf bauerte und) hmgt, bh3 Mt @jüter ttm 
4. %ebruar 1835 duf bern m3tge ber Sluangherfl:eigerung 
ller!a:uft routben. ,,®ied) unb bettelarm" [n3ad] 260] nafjm 

ber Unillerfa(erbe bee reicr,en i,)ippet 1837 ben 2!bfd,ieb, nlld}s 
b.m " rd).n f,it i.~n ::J.~"n B,!'änlelt ~ott,. 
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E. T. A. HOFFMANNS LETZTE KOMPOSITION 
ZUR 90. WIEDERKEHR SEINES TODESTAGES, 25, JUNI 1912 

Der Freiheitskämpfer und Freiheitsdichter Friedrich Förster 
(1791-1868), der mit seinem (einen Tag älteren) Freunde Theodor 
Körner im Lützowschen Freikorps gefochten und später in Paris 

erfolgreich geholfen hatte, die von Napoleon clorthin entführten Literatur- und 
Kunstschätze auszusondern und zurückzugewinnen, war nach dem Friedens
schluß Lehrer der Kriegsgeschichre an der Ingenieur- und Artillerieschule ge
wordenj bald erhielt er jedoch den Abschied, da er sich als begeisterten 
Anhänger Jahns bekannte und sich auch durch eigene, in dessen Geiste 
verfaßte Aufsätze mißliebig gemacht hatte. Vorher, 1816/17, hatte er es 
verstanden, anerkannte Dichter wie Tieck, Brentano und Arnim zur Mitarbeit 
an dem schönen Sammelwerk ,.Die Sängerfahrt" zu vereinigen; auch E. T. A. 
Hoffmann hatte er - allerdings vergeblich - um einen Beitrag ersucht. 

Bald sollte er ihm jedoch näher treten. Ludwig Berger (1777-1839), 
der 1814 nach neunjähriger Abwesenheit im Auslande wieder in seine 
Heimatstadt Berlin zurückgekehrt war, und den Holfmann schon im Januar 
1815 öffentlich als ausgezeichneten Klavierspieler gefeiert hatte, gründete 
nach Vorbesprechungen im Februar 1819 am 26. April desselben Jahres 
mit drei jungen Freunden die "Jüngere Liedertafel zu Berlin ", der 
Hoft'mann und Förster sogleich beitraten. Auf den regelmäßigen Zusammen
künften dieses Vereins trafen sie ohne Zweifel häufig zusammen, und 
Hoffmann ließ sich bereit finden, zwei Lieder des jüngeren Genossen zu 
komponieren. Das eine ... Walpurgisnacht", (in dem Textbuch des Vereins 
von 1835 No. 59) ist gedacht als kleine Szene, aufzuführen von den 
Herren und Damen des Vereins; es schließt mit den von beiden Chören 
gesungenen Worten: 
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Wir halten ibn auch, 
Walpurgisgebraucb, 
Und wissen uns zu finden. 
's ist weit von Berliß 
Zum Blocksberg hin: 
So bleiben wir unter den Linden. 

[349/350] 

Habeb wir hier eine bis zur Unkenntlichkeit verbürgerlichte Romantik, 
so zeigt das andere Lied, für Männerchor (No. 47), eine milde Satire, die 
sich weislich orientalisch maskiert. um nicht Anstoß zu erregen: 

Türkische Musik 
Ein Kaiser einst in der Türkei 
- Er bieß von Gottes Gnaden! _ 
Hatte sein treues Volk herbei 
Zu einem Fest geladen. 
Er saß zu Thron, im vollen Glanz, 
Umlagert von Trabanten; 
Da rief das Volk: .,Zu unserm Tanz, 
Herr, schick' uns Musikanten!" 

Der Zimbelschläger war zu Hand, 
Er ließ sein Spiel erklingen: 
Wo er gefÜllte Beutel fand, 
Die mußten klingend springen; 
Das Silber und das feine Gold, 
Das er herausgeschlagen, 
Er lachend in den Säckel rollt, 
Dem Kaiser heimzutragen. 

Der Fiedeler war auch niCht faul 
Mit seinem Fiedelbogen: 
Wer hinterher ein schiefes Maul 
Beim Zimbelstliel gezogen, 
Den spannt er in die Fiedel ein, 
Sich angenehm zu zeigen; 
Und mochten alle .. Zeter" schrein _ 
Er ließ nicht nach mit Geigen. 

So wurden sie gezwickt, gezwackt, 
Gezimbelt und gestrichen; 
Und war nur irgend aus dem Takt 
Ein armer Schelm gewichen, 
Da sprang der Trommler schnell hervor, 
Das Trommelspiel zu rübren, 
Zog ihm das Fell dicht übers Obr, 
Das rechte Maß zu spüren. 

Der Kaiser, dem der Tanz gefiel, 
Rief sich die Musikanten, 
Die sich sofort nach ihrem Spiel, 
Ludi ministri nannten. 
Dem Fiedler gab er die J üS t i z, 
Dem Zimbler die Finanzen, 
Dem Trommler aber die Miliz _ 
Und ließ dann weiter tanzen. 
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Wie es dem Dichter nicht eben gelungen ist, eHe musikalischen Un
taten der drei künftigen Minister anschaulich zu machen, so ist auch das 
Wortspiel am Schluß nur durch zwei Verrenkungen zu stande gekommen: 
der lateinische Ausdruck lautet bekanntlich ludi magister und bedeutet 
überdies nicht Spielmeister, sondern Schulmeister, speziell Elementar~ 

lehrer. Indes ist der flotte Ton des Gedichts einladend zur Komposition, 
und das Lied blieb ja wohlbehütet vor dem fauhen Luftzuge der Kritik 
im Kreise der Liedertafel. 

Die Musikhandschriften der .. Jüngeren Liedertafel" haben anscheinen. 
1861 dem Freiherrn Carl von Ledebur noch vorgelegen, der in seinem 
klassischen "Tonkünstler-Lexicon Berlins" Hoffmanns Kompositionen da
nach zitiert. (Der eine der vier Gründer der ,.jüngeren Liedertafel", 
Gustav Reichardt, der Komponist des Liedes "Was ist des Deutschen 
Vaterland?", starb erst 1884, wohl als der letzte von Hoffmanns näheren 
Bekannten.) 1893/94 hat Georg Ellinger die Originalhandschriften nicht 
mehr ermitteln können. Zum G!ück hat sich jedoch - worauf 1901 
Robert Eitner in seinem nie genug zu rühmenden "Biographisch-Biblio
graphischen Quellen-Lexikon" hingewiesen hat - eine Abschrift wenig
stens der .. Türkischen Musik" erhalten: sie liegt, zusammengeheftet mit 
einer Abschrift von Goethe-Zelters Lied .. Sankt Paulus war ein Medicus", 
in der Gottholdschen Sammlung, die sich jetzt auf der Königlichen und 
Universitäts-Bibliothek zu Königsberg befindet, und ist so in die 
Geburtsstadt des Dichters zurückgekommen. Wir legen sie den 
Lesern der "Musik" vor 1) nach einer Kopi.e, die der Leiter der Musik
sammlung der Berliner Königlichen Bibliothek, Herr Direktor Prof. Dr. 
Albert Kopfermann, zu kollationieren die Güte gehabt hat. -

Eine spezieller auf die Gegenwart, und zwar auf die preußische Gegen
wart mit ihrer Verfolgung der Burschenschafter abzielende Satire gab 
Hoffmann selbst im September 1821 als dritten Abschnitt der .. Lebens
Ansichten des Katers Murr"'; eine zweite legte er dann im Dezember des
selben Jahres nachträglich in das seiner Anlage nach ganz und gar un~ 

politische Märchen "Meister Floh" ein. Da er selbst in unbegreiflicher 
Sorglosigkeit um Neujahr 1822 in mehreren größeren Gesellschaften die 
Tendenz dieser Einlage ausplauderte, so hätte er wie Förster sein Amt 
verloren, wenn er nicht vor Entscheidung der Angelegenheit am 
25. Juni 1822 gestorben wäre. Am 28. Juni wurde er in aller Stille 
vorm Halleschen Tore beerdigt, während einer seiner politischen Gegner, 
der bekannte Pückler, beim Champagner seine Ernennung zum Fürsten 
feierte; die Todesanzeigen erschienen erst danach, am 29. Juni in der 
Spenerschen und gar erst am 4. Juli in der Vossischen Zeitung. 

Einen Tag nach der Beerdigung hielt aber die "Jüngere Lieder· 
tafel" eine Totenfeier für ihr berühmtes Mitglied ab, und dabei wurde-

1) Siehe die Beilagen dieses Heftes. Red. 
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jedenfalls nach Hanitschens feierlicher Melodie für Arndts Lied .,Sind wir 
vereint zur guten Stunde" - ein Lied von Friedrich pijrster gesungen, 
das die heiden von Hoffmann vertonten weit überragt und in der Tat 
seines Gegenstandes nicht unwert ist. Als Unterton klingt wohl eine ge
wisse polemische Tendenz mit in diesem lauten und fröhlichen Bekenntnis 
zu dem geächteten Manne, der gestern in aller Stille eingescharrt war: 
ein Protest einerseits gegen Hof'f'manns und Försters gemeinsame Feinde 
in der Staatsleitung, ein Protest andrerseits gegen Holfmanns quietistische 
und pietistische alten Freunde Hitzig und Fouque. Aber im wesentlichen 
ist das Gedicht positiven Charakters: es ist eine hinreißende Huldigung 
vor dem schöpferischen Künstlergeist. der allein den Tod verachten 
darf, weil ihm allein der Tod nichts anhaben kann. Wenn auch die 
Scblußpointe nicht neu ist, so wirkt sie dOch nicht im geringsten als ein 
aufgeflicktcs Zitat, sondern wächst organisch heraus aus dem stolzen Ge~ 
danken: der Künstler lebt, denn seine Werke leben! 

Wir glauben, in diesem Zusammenhange und namentlich jetzt, zur 
Wiederkehr von Hoffmanns Todestag, das schon anderweit mitgeteilte Lied 
bier wiederholen zU dürfen: 

Nachruf an unsern Freund E. T. A. Hoffmann 

Es wird kein Kranz vor. uns gewunden, 
Daß seine Rosen nicht verblühnj 

Des Lebens schöne Feierstunden, 
Sie gehen auf, sie fahren hin. 

Wir reichen traulich uns die Hände, 
Wir meinen wohl, wir halten fest; 

Und ob uns auch ein Gott verbände, 
Wir scheiden bald von diesem Fest. 

Nur eines ist uns unverloren 
Und fürchtet nicht des Grabes Haft: 

Der Geist, der aus dem Geist geboren, 
Das Unvergängliche erschafft. -

So schied ein Fl'eund aus unserm Bunde, 
Er sprach uns manches heitre Wort, 

Er lebt in jeder guten Stunde 
Bei uns in seinen Liedern tort. 

Wir suchen Dich nicht in den Tiefen, 
Wir suchen Dich nicht hoch und fern; 

Hier wehn die Geister, die Dich riefen, 
Des Weines und der Liebe Stern. 

Und soll Dich Glockenton geleiten 
Auf Deines lebens letztem Gang -

Wohlan I so Jaßt die Gläser Uuten 
Zu hellem, frohem Festgeslln&l 
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Türkische Musik 

Förster und Hoffmann 

Ein Kai - ser einst in der Tür-kei, er 

Ein Kai einst in der Tür -kei, er 

BASS I.II. 
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Im Winterhalbjahr 1912/13 habe ich eine größere 
Abhandlung ausgearbeitet, die die Entstehung des 
Doppelwerkes, insbesondere des KaterteiIes, unter 
Beriicksichtigung der sonstigen literarischen Produk
tion Hoffmanns in den Jahren 1818-1822 schildert 
und sowohl die Elemente des ursprünglichen Planes 
wie auch die öfteren Umbiegungen zeigt, die er im 
Laufe der zweimal unterbrochenen Arbeit erfahren 
hat; die Nachrichten über den historischen Kater 
waren eingeschaltet. Mitte April 1913 war diese 
Arbeit im wesentlichen beendet. 

Danach legte ich eine sachlich fundierte (ethisch
ästhetische) Charakteristik von Murrs Ansichten an, 
die ich im Januar 1915 auf Grund einer erneuten 
Durchsicht des Textes griindlich durcharbeitete. 

Seide Abhandlungen, die Entstehungsgeschichte von 
1912/13 und diese Charakteristik, gedachte ich als 
besonderes Beiheft zu Muns Buch zu bringen; der 
Verlag lehnte ein solches Beiheft jedqch unterm 15. 
Februar ab. Ich wurde ersucht, den Band mit einem 
kurzen Nachwort abzuschließen, und man stellte mir 
anheim, die beiden Abhandlungen einer Zeitschrift zu 
übergeben - was freilich bei der durchaus auf meine 
Ausgabe zugeschnittenen Charakteristik nicht mög
lich gewesen wäre. Diese ist denn auch völHg liegen 
geblieben und kann nur dem etwaigen Verwalter 
meines Nachlasses zur Prüfung empfohlen werden, 
während die Entstehungsgeschichte wenigstens zu 
geringen Teilen als 11. Beigabe in das Buch überging. 

Aus Hans von Müllers Autobibliographie 
1896-1915 [erschienen 1937]. S. 55-56. 

t 

t 
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VORBEMERKUNG 

Der Inhalt der Biographie Kreislers wird als bekannt vorausgesetzt. 

Unsere Einleitung zum Kreislerhuch von 1902 wird durch das folgende ergänzt, 
aber nicht ersetzt. 

Während die Inhaltsangabe einer Dichtung, die von dem fertigen Werk oder doch 
von dessen letztem Stadium ausgeht, der Bequemlichkeit des Lesers dient, er~ 
fordert eine genetische Analyse; wie wir sie hier unternommen haben - also die 
Darstellung der öfters wechselnden Formen des Gesamtplans - auch vom Leser 
eine große Aufmerksamkeit und - Nachsicht fitr den, der sie unternommen. 

Bei dieser Gelegenheit müssen wir auch die kritische Schärfe motivieren, die 
manchen vielleicht in unserer Beurteilung von Hoffmanns Arbeitsweise verletzt. 
Man wird mir' glauben, daß Hoffmann selbst und sein persönlichstes Werk mir 
mindestens ebenso lieb sind wie sie es z. B. Grisebach waren. Der verschiedene 
Ton. in deal wir uns darüber äußern, erklärt sich daraus, daß wir uns an ver
schiedene Leser wenden. Grisebachs Aufgabe war es, [ur Hoffmanns Schriften 
neue Verehrer zu werben; er mußte also in erster Linie auf Vorzüge hinweisen. 
Dessen bleibt er auch bei der Besprechung unseres Doppelwerkes (LXXXVIII f, 
IC-CI, CVI) eingedenk.. Seite C versichert er in befriedigtem Sperrdruck, Murrs 
Autobiographie sei mit dem 11. Bande "völlig beendet", während sie in Wirklich
keit dort unbeendet abgebrochen wird: "schlimm ist es, daß der Verblichene seine 
Lebens-Ansichten nicht geendet hat, die also Fragment bleiben müssen'<. 

Ich wende mich im Gegensatz zu meinem alten Meister an ein Publikum, das 
Hoffmann bereits kennt und schätzt: und diesem durfte ich im Kreislerbuch und 
hIer sagen, was wir Freunde Hoffmanns mit Schmerz vermissen an seinem per
sönlichsten Werk. Bezüglich der Biographie Kreislers dürfen wir "die größere Hälfte 
seiner Schuld den unglückseligen Gestirnen" zuschreiben, die es Hoffmann nicht 
gestatteten, den dritten Teil zu Papier zu bringen: im Katerbuch liegen die 
offenkundigen Mängel mehr in der Sorglosigkeit begründet, mit der Hoffmann 
im Vertrauen auf seine erstaunliche Erfindungsgabe den Aufbau der meisten 
seiner späteren Arbeiten behandelt hat. Und wenn wir nun bei der Betrachtung 
der Entstehung des Katerbuchs vorurteilslos uns die Art vergegenwärtigen, in der 
seit Weihnachten 1819 die Beendigung des auf 3-4 Bände angelegten Doppel
werkes bald erwogen bald verschoben, bald begonnen bald wieder liegen gelassen 
ist, dann ergibt sich daraus auch die Erklärung rur Mängel der Biographie Kreis
lers. 

ElIinger hat völlig Recht, wenn er (I, CXXIII Mitte bis CXXIV Mitte der Ausgabe 
der Werke 1912 [So CXXVII Mitte/oben bisCXXVlII oben der Ausgabe 1927]) einen 
gewaltigen Unterschied statuiert zwischen der gewissenhaften Arbeitsart des sich 
noch mißtrauenden Anfängers und der späteren aus-dem Ärmel-schüttelnden 
Sicherheit des gewiegten Schriftstellers. Hier ereignet sich das Unwahrscheinliche, 
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daß einer der scharfsinnigsten und vielseitigsten Gelehrten, die je über Hoffmann 
gearbeitet haben, Otmar Schissel von FIeschenberg, Unrecht erhält gegen den 
unwissendsten, unfähigsten, leichtfertigsten und dreistesten Charlatan der Hoff
mann-Literatur, Herrn Paul Margis. Wir meinen hier selbstverständlich nicht die 
Urteile, die dieser Schriftsteller sich in seinen Analysen an und bei Hoffmann 
über die Kreislerbiographie oder gar über die 'Brambilla' erlaubt 1, sondern eine 
Bemerkung zu Hoffmanns 'Räubern' S. 144}45: 

Als Hoffmann dieses Werk anfing zu schreiben, hatte er sicherlich noch 
keine Ahnung von den Verwicklungen, die er am Schlusse schaffen wollte. 

Mag das auch ftir die 'Räuber' vielleicht nicht zutreffen, so gilt es doch bestimmt 
für eine ganze Anzahl von Produkten der letzten Jahre. Hoffmann setzt in diesen 
nach kurzer überlegung eine Situation hin und überläßt es mit gläubigem Ver~ 
trauen seinem Talent, nachträglich dafür die Vorgeschichte zu erfinden. 

Während bei anderen Schriftstellern solche Verschiebungen des Planes nur in 
sehr langwierigen Arbeiten eintreten, etwa in Schillers 'Carlos', in Goethes Wal
purgisnacht im ersten und der Helena-Episode im zweiten Teil des 'Faust', so 
bringt Hoffmanns zersplitterte Arbeitsart es mit sich, daß sich in wenigen Mona
ten schon die Anlage unmerklich verschiebt. 

Am ärgsten ist das im 'Meister Floh' (5. S. 241/47 meiner Ausgabe, be
sonders S. 244; einiges davon unten, S.362 Note), kommt aber auch z. B. in der 
'Brautwahl' vor, deren erstes Kapitel gleichfalls in einigen Punkten nicht zu 
den folgenden stimmt (s. S. VII meiner Ausgabe). Die Folge für das Zer
laufen der Murr-Biographie werden wir sehen; aber auch im einzelnen 
zeigen sich Divergenzen zwischen dem Anfang des 'Katers Murr' und seiner 
Fortsetzung. 

Von den drei ersten Werken Murrs, die er S. 49 f nennt und über deren 
Anlässe er näheres für später verspricht, werden in der Folge nur die bei
den ersten (S. 103 und S. 144) erwähnt, die Tragödie wird nachher ver
gessen, dafür wird aber S. 106 eine Aphorismensammlung als zweites Werk 
genannt. - Die kleine sehr dicke Jüdin mit schwarzem Haar und einer 
Menge Ringe an allen Fingern, die Meister Abraham nahe steht (S. 10), ist 
doch wohl identisch mit der Räthin Benzon (die der Witwe Fanny Mark 
geb. Mare in Bamberg entspricht); diese wird aber später nirgends als Jüdin 
bezeichnet. S. 71 warnt Mina den Sohn, Meister Abraham nicht seine 
Kenntnisse zu verraten. In der Tat will dieser sie ausnutzen, und Murr 
hütet sich künftig etwas zu verraten. Entsprechend in Abrahams Bericht: 
gibt nie die feindliche Stellung zum Menschen ganz auf. Vgl. auch Muns 
Mißtrauen, als Abraham ihn in den Korb "spundet". 

Ganz anders und erfreulicher S. 129 unten: Meister Abraham denkt an 
keine Ausnutzung, Murr an keine Vorsicht. 

Lothario ist anfangs Professor am Gymnasium (I 130), später (11 157 Mlu, 
277 u, 279 M) an der Universität. 

1. E. T.A. Hof/mann. Eine psychographische Individualanalyse von Paul Margis. Leipzig 1911, 
S. 145 und bes. S. 155 ('über die 'Prinzessin Brambilla')j S. 171 f (über die Kreislerbio
graphie). 
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Im ersten Abschnitt (S. 6 u) wird das Wort ,,spinnen" "nicht uneben" ge
nannt. während es im zweiten Abschnitt (S. 259) als Ausdruck ,,höhnender 
Verspottung" aufgefaßt wird, 

Wichtig zur Ermittelung von Hoffmanns ursprünglichen Absichten sind die 
Inhaltsangaben, die er häufig seinen Abschnitten vorsetzt. Wie früher für 
das 5. und 7. Abenteuer des 'Meisters Floh', werden wir diese Angahen 
auch für den 3. und 4. Abschnitt des Murrbuches verwerten. Wir bemerken 
dabei, daß die modemen Neudrucke (Grisebach, Ellinger) in den Über
schriften des Murrbuchs die Schriftgrade umkehren. Im Originaldruck sind 
die Worte "Erster Absclmitt", ",Zweiter Abschnitt" usw. großgedruckt, nur 
sie bilden die eigentliche Überschrift. Der Zusatz, der jedesmal folgt, ist 
kleingedruckt; er ist wie in Hoffmanns besten Märchen (dem 'Goldnen 
Topf, dem 'Zaches" der 'Brautwahl', der 'Brambilla', dem 'Floh') lediglich 
Inhaltsangabe und zwar bezeichnet er in jedem Falle die beiden geplanten 
Hauptteile des Abschnitts. 

Er ist darin kaum gewissenhafter, als sein großer Schüler Balzac es nur allzu oft 
gewesen ist. Ebenso häufig ist bei beiden Schriftstellern die umgekehrte Erschei
nung zu beobachten, daß ein großer Plan hingeworfen wird und dann ganz oder 
halb unausgefUhrt bleibt. 

Wir haben Ehrfurcht vor den gewaltigen Naturen Hoffmanns und Balzacs, wir 
haben Ehrfurcht vor ihren grandiosen Plänen: wo die Ausführung aber unter der 
Intention des Schöpfers geblieben ist, da müssen wir, eben aus Ehrfurcht vor den 
Absichten. diese unvollkommene Ausflihrung bekämpfen und ~ insbesondere bei 
Hoffmann - die Charakterschwächen tadeln, die das Erreichen der Absicht ver
eitelt haben. 
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EINLEITUNG 

HOFFMANNS LITERARISCHE ARBEITEN 
VON JANUAR 1818 BIS ANFANG MAI 1819 

Nachdem Hoffmann im Herbst 1814 nach Berlin gekommen war, bemerkte er 
alsbald zu seiner Verwunderung 1, daß er durch die 'Fantasiestücke' "eine merk
würdige Person", eine literarische Berühmtheit geworden war. Er erhielt als solche 
nicht nur Einladungen "zu großen Thees", sondern auch "verschiedene Anträge 
von Buchhändlern". Seine praktische Natur, die ihn in Bamberg den Handel mit 
Musikalien nicht hatte verschmähen lassen, zog aber bald Nutzen aus dieser Kon
junktur, und seit dem Januar 1815 schrieb er fleißig für die Almanach-Herausgeber, 
die bei ihren großen Auflagen doppelt soviel zahlen konnten als die Buchverleger 
und dabei mit jedem Schmarrn vorlieb nahmen, vorausgesetzt nur, daß er mit 
einem berühmten Namen unterschrieben war. 

Die Manuskripte für die Almanache waren (der Raumverteilung und der Kupfer 
wegen) in den ersten Monaten des Jahres abzuliefern, spätestens im März; nur 
besonders wichtige und sichere Mitarbeiter erhielten allenfalls bis zum Mai Frist. 
Die Buchverleger ihrerseits, die auf den Weihnachtsmarkt rechneten, gaben bis 
zum Hochsommer, höchstens bis zum Herbst Frist. So ergab sich ftir Hoffmann 
eine Zweiteilung des Jahres. Die ernsten, schweren, aber minder hoch honorier
ten Buchmanuskripte wurden im Sommer und Herbst geschrieben; im Winter 
und Frühjahr erholte der Fabulant sich dann an der leichten und mit den Jahren 
immer leichter genommenen Arbeit für die Taschenbücher2 . Die Schlußtermine 
für beide Kategorien wurden von Jahr zu Jahr bei wachsender Arbeit und 
wachsender Unentbehrlichkeit für die Abnahme um ein paar Wochen hinauf
geruckt, sodaß die Bücher schließlich sozusagen noch naß auf den Weihnachts
tisch kamen. 

Entsprechend dieser Einteilung hatte Hoffmann im Winter und Friihjahr von 
Murrs Geburtsjahr 1818 vier seiner bekanntesten Almanacherzählungen geschrie
ben: 'Doge und Dogaresse', 'Meister Martin', den 'Kampf der Sänger' und zuletzt 
die 'Scudery'; vielleicht raUt auch noch in dieses Halbjahr die Abfassung des 
'Unheimlichen Gastes' (der Ostern 1819 erschienen ist). Ob auch der 'Klein 
Zaches' schon in dieser Zeit entworfen worden ist, wie man bisher annehmen 
mußte, ist zweifelhaft geworden, seitdem Herr von Maassen eine Anfrage Hoff
manns an Chamisso von Anfang November des Jahres mitgeteilt hat, die sich 
anscheinend auf eine Stelle im letzten Drittel des Märchens bezieht; auch zu der 

1. i~·/ie Briefe an Kunz vom 28. September 1814, an Hippel vom 12. März und 18. Juli 

2. Ich hoffe, daß diese merkantile Erklärung, die ich seit 1902 vertrete, mit der Zeit die 
pathologische verdrängen wird, nach der Hoffmann in periodischer Abwechslung ein Genie 
und ein Idiot war. Ich kann mir nicht versagen, auch hier an die köstlich zynische Stelle in 
dem Brief an Schall (vom 19. Januar 1822) zu erinnern, in der Hoffmann vorschlägt, daß 
der Kopf oben-vorn die Bücher und der Vizekopf unten-hinten die Almanachgeschichten 
liefern möge. 
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eben entwickelten Jahreseinteilung würde es besser passen, daß das Märchen im 
Herbst entstanden ist. Jedenfalls waren die Almanachredakteure spätestens im 
Mai befriedigt, und die Buchverleger konnten drankommen. 

Hier war Hoffmann nun dieses J ah! in der ebenso ehrenvollen wie angenehmen 
Lage, abgesehn vom 'Zaches' den Bedarf der Buchverleger aus alten, bereits ge
druckten Schriften bestreiten zu können, die lediglich redaktioneller Nachhülfe 
bedurften. Für Reimer erwog er eine Sammlung seiner neueIen Erzählungen in 
zwei Bändchen, für Maurer erweiterte er die 'Kunstverwandten' von Anfang 
1817 zu den 'Seltsamen Leiden', und für Kunz sah er die 1813j15 erschienene 
Sammlung seiner älteren Schriften, die sog. 'Fantasiestücke in Callots Manier', 
behufts eines Neudrucks durch. 

Handelte es sich bei der geplanten Sammlung, die an die 1815 abgehaltenen 
Seraphinen-Abende anknüpfen sollte, und bei dem Theater-Dialog immerhin um 
eine starke Vermehrung der Texte, so bedurfte die ältere Sammlung lediglich der 
stilistischen Durchsicht und der Kürzung. Vor allem wurde der Gesamtinhalt, der 
1813/15 rein zufällig im Laufe der Sammlung und Entstehung auf vier Bände 
angewachsen war, nach einem nicht nur äußerlichen Prinzip disponiert. Die 
wesentlich subjektiven Stücke aus der Bamberger Zeit von Ende 1808 bis Anfang 
1813 (die den Hauptteil der ersten beiden Bände bildeten und auf die allein sich 
lean Pauls sauersüßes Vorwort bezieht) wurden als erster Teil zusammengefaßt. 
Leider versäumte es Hoffmann, die späteren Kreisleriana dazuzustellen; er strich 
aus diesen die fragmentarische 'Blandina', ließ im übrigen die Serie aber am 
Schluß der Sammlung stehen. Diese jüngeren Kreisleriana bilden nun zusammen 
mit den objektiven Arbeiten aus den Bänden li-IV den (erheblich stärkeren) 
zweiten Teil, der also die von Mai 1813 bis Februar 1815 in Dresden, Leipzig 
und Berlin entstandenen Stücke vereinigt. 

Die drei größeren Texte dieses Bandes durfte Hoffmann nunmehr als abgeschlos
sene Werke betrachten: der 'Goldne Topf' hatte im wesentlichen unverändert 
bleiben können, und den beiden schwächeren Arbeiten, dem 'Magnetiseur' und 
den Sylvester-Abenteuern war durch energische Streichungen aufgeholfen wor
den. Daß von seiner ganzen bisherigen Schriftstellerei nur der 'Goldne Topf' 
hohen Ansprüchen genügen konnte, darüber war Hoffmann sich durchaus klar, 
wie u. a. der Brief an die Chezy vom 17. Oktober 1818 zeigt. 

Insbesondere konnten die Bamberger Schriften, die nun im ersten Teil der 'Fan
tasiestücke' vereinigt waren, - mit Ausnahme etwa der Beethoven-Apotheose, 
des 'Don Juan', allenfalls des 'Gluck' ~ und ebenso die späteren Kreisleriana 
dem gereiften Künstler nur noch als eine wüste Materialsammlung erscheinen. Er 
ließ bei der Durchsicht die Texte (mit Einer Streichung im 'Berganza') tur den 
Neudruck wie sie waren, beschloß aber alsbald ~ spätestens während der Krank
heit Februar/März 1819 ~ die darin und in der 'Blandina' verstreuten Motive 
anderweitig aufs neue aufzunehmen, mit festem Griff zusammenzufassen und in 
einem einheitlichen ~ halb erzählenden, halb theoretischen - Werke zu verarbei
ten. 

Ehe er aber an dieses große Werk - die Biographie des Kapellmeisters Johannes 
Kreisler nebst den 'Lichten Stunden eines wahnsinnigen Musikers' - ging, das den 
von Anfang 1818 bis Anfang 1819 geplanten musikalischen Roman 'Die Meister 
des Gesanges' verdrängen sollte, vergingen noch sechs Monate, die neben mehr 
theoretischen Arbeiten (den Gesprächen der Serapions-Briider an den ersten vier 
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Abenden, den 'Flüchtigen Bemerkungen' des Barons von L. und Kreislers Brief 
über die Glasharmonika) eine große Reihe wichtiger Erzählungen zeitigten: im 
November 1818 wurde der 'Zaches' vollendet; Ende desselben Monats entstand 
die Erzählung vom Grafen P., der sich rur den Märtyrer Serapion hält; im De
zember die 'Bergwerke von Falun'; um Neujahr 1819 die Anekdote vom Baron 
von B., dem Schüler Tartinis; Januar/Februar 'Spieler-Glück'; Februar/März, trotz 
einer schweren Krankheit Hoffmanns. 'Signor Formica'; März bis Mai während 
der Genesung die 'Hairnatochare', die 'Brautwahl' und (im Anschluß an diese) 
die Berliner Teufelsanekdote. 

I. DER PLAN UND DER ERSTE BAND DES WERKES: 
MAI/NOVEMBER 1819 

1. Der Plan und seine Elemente 

Nachdem nunmehr die Redakteure der J aumale und Taschenbücher einstweilen 
befriedigt, konnte Hoffmann sich wieder einer großen Arbeit zuwenden: im Mai 
begann er, wie das Datum der beiden Vorworte des Katers zeigt, die Nieder
schrift des weitschichtigen Werkes, das die in den 'Fantasiestücken' angedeuteten 
und verstreuten Motive vereinigen sollte. 

Den theoretischen Teil, die 'Lichten Stunden eines wahsinnigen Musikers', ver
schob er an den Schluß; vennutlich wären sie ähnlich rhapsodisch ausgefallen 
wie die Reden des Berliner Komponisten von 1807/08, der sich CUr den Ritter 
Gluck hält, und wie Kreislers Lehrbrief. 

Zunächst entwarf Hoffmann den erzählenden Teil. Träger der Handlung wurde 
die 1810 glücklich entworfene und bis 1815 weiter ausgearbeitete Figur des 
Kapellmeisters Kreisler. Offenbar hat Hoffmann jedes Kreislermotiv der 'Fanta
siestücke' sorgfältig daraufuin geprüft, ob es für die neue Darstellung verwendbar 
sei. Wo das nicht der Fall ist, vermerkt er das ausdrücklich in der Biographie 
Kreislers (ll 124). - Für einen genaueren Vergleich des Kreisler von 1810/15 mit 
dem Kreisler von 1819 und 1821 (eine höchst interessante Aufgabe, für die ich 
mir einen Neudruck des Kreislerbuchs wünschte!) ist hier nicht der Ort. Nur bei
spielsweise seien drei Tatsachen genannt, die aus Vorbemerkungen zu alten 
Kreislerianis übernommen sind in die zusammenfassende Darstellung: Kreisler 
gibt seine Stellung als Hofkapellmeister in der nahen Residenz auf aus Opposi
tion gegen die moderne italienische Musik; er spricht sich eingehend aus über die 
Liebe des Künstlers; eine "ganz fantastische" Liebe zu einer Gesangsschülerin 
ergreift ihn und treibt ihn in den Wahnsinn. 

Die Erlebnisse des Kreislers der 'Fantasiestücke' sollten offenbar erweitert 
werden durch das im 'Berganza' noch recht roh erzählte Geschick der Julia Mark 
und durch die im 'Blandinen '-Entwurf vage angede,uteten Ereignisse. 
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Die im Kreislerbuch XVII, XXf, XXVI vorgetragene und begriindete Über· 
zeugung, daß die Biographie Kreislers die unmittelbare Frucht der Durch
arbeitung der 'Fantasiestücke' ftir den Neudruck war, hat sich mir in den 
elf seitdem verflossenen Jahren nur befestigt. 

Die enge Verbindung zwischen den 'Fantasiestücken' von 1818 und der 
Biographie Kreislers ist natürlich nie ganz verkannt worden. Diese Erkennt
nis ist aber im neunzehnten Jahrhundert nur einmal praktisch betätigt, in
dem bei Baudry in Paris 1841 die 'Fantasiestücke' in der Fassung von 
1818 mit dem Murr-Kreisler-Werke von 1819{21 in Einem Bande vereinigt 
wurden (234 zweispaltige Quartseiten). Das erste ähnliche Unternehmen ist 
das Kreislerbuch. 

Meister Abraham Liscov, der Automatenbauer mit dem wunderbaren Orakel, ist 
unbeschadet sonstiger Ingredienzien 1 zweifellos in erster Linie eine verbesserte 
Auflage des Professors X. aus den fragmentarischen 'Automaten', die vier Mona
te vor dem 'Blandinen'-Fragment (gleichfalls in Leipzig) entstanden waren. Das 
ursprünglich den 'Fantasiestücken' zugedachte Stück hatte Hoffmann soeben -
wahrscheinlich im April oder Mai 1819 - fUr einen Neudruck in den 'Serapions
Brüdern' durchgesehen und von den Freunden kritisieren lassen 2; aber wie die 
'Blandina' konnte er auch diese längst aufgegebene Arbeit mit gutem Gewissen 
wieder einschmelzen und als Rohmaterial benutzen 3. 

Von Mai 1819 bis Ende November 1821, also über dritthalb Jahre lang, hat 
Hoffmann die (erst Dezember 1821 aufgegebene) Absicht gehabt, außer dem 
Meister Abraham und anderen menschlichen Nebenfiguren ein denkendes Tier in 
Kreislers Umgebung zu bringen. In den 'Pantasiestücken' war das bereits an zwei 
Stellen geschehen_ 

Der Hund Berganza läuft in der "benachbarten prächtigen Residenz" Kreislern 
zu; dieser spielt ihm in der Folge gern auf seinem Flügel vor und betrachtet ihn 

1. Die Laute seines Familiennamens und Kreislers dankbares Verhältnis zu ihm stammen von 
H.s ausgezeichnetem Musiklehrer Cristian Wilhelm Podbielski (o-i+s-k:: Lisko), der, 1740 zu 
Königsberg geboren, am 3. Januar 1792 als Organist an der dortigen Domkirche allgemein 
betrauert starb - drei Wochen vor Hoffmanns 16. Geburtstag und drei Monate vor dessen 
Immatrikulation. Wenn es im Murr-Kreisler-Werk (1210) heißt, daß dem jungen Johannes 
Kreisler Liscov nach seinem plötzlichen Weggange überall gefehlt habe und daß ihm "nun 
ganz Göniönesmühl ein todtes düstres Gefangttiß dünkte", so darf man das vielleicht auf die 
Stimmung des 16jährigen Hoffmann nach dem Tode des Lehrers deuten. 

Daß Abraham in anderen Punkten - so im Verhältnis zu Murr und im Verhalten bei dem 
Theaterbrande - ein Abbild von Hoffmann selber ist, braucht nicht erst näher dargelegt zu 
werden. Seine Wohnung und deren Mobiliar (s. 142) stellt eine Mischung von Hoffmanns 
Bamberger und Berliner Milieu dar. 

2. Bd. H, dessen viertes Zehntel das Fragment etwa ausmacht. erschien im September 1819. 

3. Die friihere, auch von mir 1902 im Kreislerbuch (XXV) noch geteilte Annahme, daß das 
Fragment erst rur diesen Neudruck in den 'Serapions-Brüdern' auf das Doppelte bis Drei
fache erweitert worden sei, ist 1903 dadurch erledigt worden, daßA1[ons Fedor Cohn den 
ersten Druck des vollständigen Textes in der 'Zeitung für die elegante Welt' vom April 1814 
auffand. Seitdem ist es allerdings klar, was Maassen 1912 in seinem VI. Band ausfUhrt, daß 
Hoffmann lediglich aus Verlegenheit die Erzählung abgebrochen hat - nicht, um sie ftiI die 
Biographie Kreislers aufzusparen. 



340 

auch sonst als Vertrauten. Infolge eines schweren Erlebnisses bemächtigt sich 
Kreislers dann eine extreme Reizbarkeit. Bekannte versuchen ihn zu beruhigen, 
er wirft sie jedoch mit des Hundes Hülfe hinaus; am Morgen darauf läßt er den 
Hund laufen, da er fUrchtet, man werde diesen als toll erschlagen und ihn selber 
als toll einsperren. In der Tat soll Kreisler dann "in die bekannte hier ganz nahe 
gelegene Irrenanstalt" gebracht werden, entspringt jedoch auf dem Transport 
CBerganza' FSt 1 11 73, 69). 

Dies hatte Hoffmann Anfang 1813 in Bamberg für Kunz geschrieben; ein Jahr 
darauf, 2./3. Januar 1814, verfaßte er in Leipzig :ftir Rochlitz die 'Nachricht von 
einem gebildeten, jungen Mann', Hier lernt Kreisler - in einer anderen Periode 
seines Lebens - bei dem Geheimen Kommerzienrat R[ öderlein, dessen Nichte er 
bekanntlich im Gesange unterrichtet,} den Affen Milo kennen, "der im Hause des 
Commerzienraths sprechen, lesen, schreiben, musiciren u.s.w. lernte" und nun 
seiner Freundin im fernen Amerika in einem langen Briefe schildert, wie herrlich 
weit er es gebracht habe. Der Brief schließt mit einem Zitat aus Schlegels 
Shakespeare-Übersetzung. 

Auch in der Biographie Kreislers erscheint der Held als Hundeliebhaber. 1386 
erwähnt er Abraham gegenüber den "sehr würdigen Bullenbeißer" Hektor, "der 
unbeschreibliche Liebe und Treue zu mir hegte"; in Wiederholung der Berganza
Szene möchte er ihn "dem fürstlichen Namensvetter in die Rockschöße hetzen", 
um ihn von Iulien fortzubringen. Später sagt er (I S. 33 u) gleichfalls zu Abraham, 
er gebe "dem Geschlecht der Hunde bei weitem den Vorzug" vor den Katzen. Dies
mal wollte der Dichter ihm aber einen Kater beigeben. 

Der Kater Murr hält die Mitte zwischen dem treuen Berganza und dem gebilde
ten Milo I, oder vielmehr, er vereinigt die Eigenschaften beider: er ist ganz Haus
tier wie jener und ganz Bildungsphilister (um Nietzsches Wort vorwegzunehmen) 
wie dieser - wenn er sich auch in der menschlichen Sprache nur schriftlich aus
drücken kann. Seine Zusammenstellung mit Kreisler hätte sicherlich eine Reihe 
burlesker Szenen ergeben; neben dem pathetisch-sentimentalen Kreisler hätte der 
"witzige" "PulcinelI" (S. 36 M) Murr sich in der Tat ausgemacht wie Sancho Pansa 
neben Don Quixote 2. 

Kreisler verläßt aus Abscheu vor Rossini, Pucitta pp seine Stelle in der Residenz 
(l 124fO; Murr bricht über eine Rossinische Arie in lautes Freudengeschrei aus 
CI 374). Der Kater spricht Kreislers Sprache, parodiert sie aber durch seine 
Gesinnung: vgl. Kreisler über die Wirkung von Juliens Gesang CI 128 und 
240/41) mit Murr über die von Miesmies' Niesen 1333. (Gleich darauf (336) 
heißt es, beim Wiedersehn am andern Tage: "wie wallte in meiner Brust das Ent
zücken, die unnennbare Wonne des Liebesgefühls".) Wir haben hier einen kleinen 
Ansatz zu einer Gegenüberstellung Kreislers und MutIS in dem Sinne, in dem 
zwei Jahrhunderte früher Shakespeare und Cervantes die edle und die gemeine 
Natur kontrastiert hatten, und in der Tat wollte Hoffmann, wie wir in dem an
gehängten Aufsatz nachweisen werden, die beiden Typen aktiv gegen einander 

1. Hoffmann selbst erinnert I 271. Z. 6-9 an seinen Berganza; Ellinger hat außer auf ihn mit 
Recht namentlich auf den schreibenden Affen als Vorläufer Murrs hingewiesen (IX, 9), das 
Verhältnis der beiden Tiere zu Kreisler aber nicht beachtet. 

2. Grisebach braucht diesen Vergleich CV1; wie wir auf S. 353 und 357 ausgeführt, trifft er 
leider nur auf Hoffmanns Absicht zu, nicht auf das dann wirklich ausgeflibrte Werk. 
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spielen lassen; leider hat er diese Absicht jedoch im Dezember 1821 aufgegeben, 
und es bleibt bei der Einleitung, der abwechselnden Vorführung in zwei getrenn
ten Handlungen. 

Daß der Schöpfer des Berganza und des Milo jetzt seinen Stubenkameraden 
Murr in die Literatur einführte, erklärt sich aus dem bisher Gesagten wohl zu Genüge, 
ohne daß wir fremde literarische Einflüsse zu suchen brauchen. Immerhin seien 
der Kuriosität wegen drei literarische Katzen der lahrhundertwende genannt: 

1) Zunächst habe ich hier das Vergnügen, einen hübschen Fund mitzuteilen, den 
der namentlich um Kleist verdiente Literarhistoriker Paul Hof/mann in 
Frankfurt a. d. Oder gemacht und mir im April 1912 giitigst zur Verftigung ge
stellt hat. Herr Hoffmann fand bei Durchsicht des 'Neuen Berlinischen Intelli
genz-Blattes zum Nutzen und Besten des Publici' in der Nummer 283 vom 25. 
November 1796 folgende 

Klagen des Katers Murr. 

In einem Park bey finstrer Nacht) 
Wurd' ich auf fremden Hof gebracht. 
O! was mein Vetter P. wohl denkt, 
Daß er mich an den B. verschenkt! 
Ich hab' mein Schicksal nachgedacht 
Und mich im stillen fortgemacht. 
Doch will ich meinen P. nicht kränken, 
Nein; sein will ich im Toel' noch denken, 
Mein Fleisch, mein Balg, sey alles Dein, 
So bald' ich werd' gestorben seyn. 

Einen dichterischen Kater Murr gab es also schon in Berlin, ehe Hoffmann die 
Stadt gesehen hatte. Bei Hoffmanns Neigung, alte Scharteken nach Stoffen für 
seine Produktion zu durchblättern, ist die Möglichkeit nicht von der Hand zu 
weisen, daß er dies Poem gelesen und daraufhin seinem Kater den Namen Murr 
und die Neigung zum "Versleinmachen" verliehen hat. 

2)Im Jahre darauf, 1797, führte Tiecks 'Gestiefelter Kater' den Kater in die 
höhere Literatur ein, allerdings nur als Helden einer satirischen Dichtung, nicht 
als Schriftsteller. Er wird in unsenn Buche öfters zitiert. 

3) Abermals fUnf Jahre später, 1802, erschienen in Paris Autobiographien einer 
Katze Blanchette ('Histoire d'une chatte 6crite par elle meme') und eines Hundes 
CHistoire d'un chien'). Leppmann gibt in seinem 1908 bei Beck in München 
erschienen Buch 'Kater Murr und seine Sippe' (S. 19-22) den Inhalt der ersteren 
an, erklärt jedoch - jedenfalls mit Recht - die mehrfachen Ähnlichkeiten mit 
MUffS Autobiographie für bloße Folgen der gleichen Motivwahl. 

Als deutsches Gegenstück möge noch genannt sein die 1804/05 bei Theo+ 
dor Seeger in Leipzig erschienene 'Lebensgeschichte der mecklenburgischen 
Stute Amante. Von ihr selbst erzählt und ins Reine gebracht von Valentin 
Trichter' [= Christian Ehrenfried Seyffert von Tennecker ]. 

Die menschlichen, historischen Modelle, die Hoffmann bei der Schilderung des 
Katers im ersten und im dritten Abschnitt vorgeschwebt haben, werden suis locis 
gezeigt werden. 
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2. Das erste Doppelstück aus dem Mai 1819 

In dem zuerst konzipierten Fragment der Biographie Kreislers wird erzählt, wie 
der Held in seiner eigenen Wohnung den Besuch seines väterlichen Freundes und 
Meisters Abraham Liscov erhält, der sich von ihm verabschieden will, um eine 
Reise anzutreten. Liscov berichtet bei dieser Gelegenheit auf Kreislers Wunsch von 
einem Hoffest, das "schon ziemlich lange her ist" (I 15, z. 7). Er erzählt dann 
weiter, wie er auf der Heimkehr von diesem Feste einen Kater gefunden 
und wie er diesen dann großgezogen habe. Der Kater, den er Murr genannt, habe 
gute Anlagen, insofern er artig, gescheit und witzig sei; dagegen fehle ihm noch 
die höhere Bildung, und diese könne Kreisler ihm besser beibringen als er, Abra
ham (133, Z. 9-11). Er wolle den Kater deshalb fernerhin Kreislern überlassen 
und habe ihn zu diesem Zwecke bereits mitgebracht. Kreisler stellt fest, daß der 
Kater noch jung ist (135, Z.5); er willigt nach einigem Sträuben ein, Murr 
wenigstens so lange bei sich zu behalten, bis Meister Abraham von seiner Reise 
zuriickgekehrt. In diesem Doppelstück ist auch inhaltlich eine gewisse Ent
sprechung durchgeftihrt. Murr philosophiert 13-4 über die Vernunft des Men
schen, Kreisler I 36i37 über das Geistesvermögen der Tiere. 

Hoffmanns Absicht war es nun, von hier aus die Erzählung rückwärts und vor
wärts weiterzuführen: einerseits wollte er nachholend die getrennten Erleb
nisse Kreislers und Murrs vor jenem Besuche Abrahams mitteilen, andrerseits 
beabsichtigte er - und gewiß sollte dies die Hauptsache werden - Kreislers und 
MUffs gemeinsames Leben seit ihrer Begegnung vorzuführen. 

Die Erlebnisse sowohl des Kapellmeisters wie des Katers wollte Hoffmann aber 
nicht im eigenen Namen schildern, sondern jene von einem unbekannten Dritten, 
diese von Murr selbst berichten lassen. Dieser spielerisch komplizierten Technik 
wegen ist das Doppelwerk von einem Zeitgenossen (im Weimarer Literarischen 
Wochenblatt, s. u.) mit Gustav Schillings 'Roman im Romane' 1 verglichen, von 
Cerny wohl mit mehr Recht auf Jean Paut zurückgeführt (1908 im Programm 
des k. k. Staats-über-Gymnasiums in Mies, S. 19 ff; 1909 im 'Euphorion' Bd. 16, 
Heft 2 u. 3, S. 512 0. Das erste Stückchen von Murrs Buch führte Hoffmann 
sogleich aus und stellte es der gewählten Einkleidung zuliebe vor das erste Kreisler
fragment. 

Daß dieses Fragment, das Programm fUr den ganzen überhaupt ausgefUhr
ten Teil des Doppelwerkes, früher konzipiert ist als das erste Murr-Stückchen, 
liegt auf der Hand. Murrs Aufenthalt in dem "engen Behältniß mit weichen 
Wänden" ist z. B. nur dem verständlich, der von Meister Abraham weiß, daß 
dieser den Kater gerettet und in seine Rocktasche gesteckt hat. 

Am Schlusse erwähnt Hoffmann darin als regelmäßige Besucher des Meisters 
Abraham einen Fürsten und eine kleine dicke Jüdin. 

Hoffmann nannte Murrs Schrift 'Lebens-Ansichten', und in der Tat läßt er den 
Kater mit Hymnen auf das Leben und die Natur beginnen; dann kommt er aber ins 
Biographische und bleibt dabei. Nur einmal läßt er den Kater die Erzählung ab
brechen und schiebt die Wiedergabe einer gegenwärtigen Stimmung in der Art des 
eben besprochenen Anfangs ein: 1327, Z. 20 - 332, Z. 21. 

1. 'Der Roman im Romane, oder Siegfrieds Angelo' erschien 1802 in 2 Teilen mit Kupfern bei 
ArnoId in Dresden; das Buch war in dem 'Neuen Leseinstitut' von CP. Kunz in Bamberg 
(Katalog Nr. 3369-70) vorhanden [F.S.]. 
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3. Der Rest des ersten Abschnitts 
(Murrs literarische Ausbildung): Juni und Juli 1819 

Hoffmann flihrte zunächst beide Pläne flott weiter: am 4. Juni schreibt er an 
seinen Landsmann Johann Daniel Symanski, "eine litterarische Arbeit" feßle ihn 
so sehr, daß er ,,in andern Dingen an einiger Vergessenheit laborire". 

Er erledigte zunächst neben vier weiteren Fragmenten der Biographie Kreislers 
den ersten Abschnitt von Muns Schrift. Der Fürst und die Jüdin verschwinden 
völlig aus Murrs Buch, spielen aber in der Biographie Kreislers wichtige Rollen 
als Fürst Irenäus und Räthin Benzon (denn mit der jüdischen Dame, die als ein~ 
zige Frau in Sieghartsweiler den Meister Abraham vertraulich "Mein Lieher« zu 
nennen wagt, kann doch nur Iuliens Mutter gemeint sein). Die Handlungen des 
Murr-Buchs und der Kreisler-Biographie werden nunmehr gänzlich von einander 
gesondert. In dem gesamten ausgeflihrten Rest des Katerbuchs wird Kreislers 
Name nur noch zweimal genannt (11 355 Mlu in einer hypothetischen Ankündi
gung, am Schluß in dem Anhang des 4. Abschnitts II 406); in der Biographie 
Kreislers ist von Murr auch nicht andeutungsweise mehr die Rede - aus dem 
Grunde, weil Murr noch nicht existiert, als Abraham am Schluß des 11. Bandes 
Kreisler nach Sieghartsweiler einlädt. - Wir können und dürfen hier also die 
Biographie Kreislers nicht im einzelnen analysieren. 

In Murrs Buch wird nunmehr dessen Knaben- und Jünglingszeit geschildert: seine 
erste moralische Ausbildung, die Erlernung von Lesen und Schreiben, aber auch 
schon die Entstehung der ersten drei Schriften. Darauf folgt sein Zusammen
treffen mit seiner Mutter und namentlich die Bekanntschaft mit dem Pudel 
Ponto, der hinfart als Gegenspieler Murrs erscheint, wie sein Herr Lothario als 
Gegenspieler des Meisters Abraham. Pontas und Lotharios Denunziation von 
Murrs Schriftstellerei bilden den Schluß dieses Abschnittes; dieses Ereignis be
zeichnet den "Uebertritt in die Jahre der reiferen Bildung" 006 u). Für das 
Folgende verspricht uns der Autobiograph die "eigentlichen JüngIingsmonate, die an 
das männliche Alter streifen" (I 145 M/o). 

Wie gewöhnlich hat Hoffmann deutlich auf das Urbild angespielt, das ihm bei 
dieser Erziehungsgeschichte vorschwebte und das natürlich kein Kater, sondern 
ein Mensch war, nämlich der Wunderknabe Karl Witte 1. 

Kart Wittes Sohn, der Superintendent a. D. Prof. D. Leopold Witte zu Halle a. d. 
Saale, hat 1898 eine Skizze von seines Vaters Leben in der ADB veröffentlicht, 
der wir hier folgen. Danach ist das menschliche Urbild des Katers Murr am 1. 
Februar 1800 zu Lochau bei Halle geboren. 

1. Daß die Unterhaltung zwischen dem Gymnasialprofessor Lothario und dem Meister Abra
ham (bes. I 131-134), die ich nachzulesen bitte, sich auf diesen Jüngling bezieht. hat 
Ellinger mir bereits im Dezember 1910 gütigst mitgeteilt und XV 264 (zu IX 81) wieder
holt: der von Lothario (1 132 u) formulierte und mit Recht als heillos bezeichnete "Grund
satz" ist eine etwas übertriebene Zusammenfassung zweier Stellen aus der 'Erziehungs- und 
Bildungs-Geschichte'Wittes,die dessen Vater und Dresseur verfaßt hat "gedruckt in Berlin 
unter den Augen des Verfassers"; das Vorwort ist in BerUn am 10. April 1819 unterzeich
net. Es scheint mir aber keinem Zweifel zu unterliegen, daß die Beziehungen von Hoff
manns Satire auf das geleJute Wunderkind noch viel weiter gehen. 

Zu 1106 M/u vgl. Wüte Bd. I, BI. IV: "Was mein Sohn also ist ... " und "wie er wurde, was 
er ist ... ". 
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Mit vier Jaluen lernte er lesen; um die Mutter, bei einer längeren Abwesen
heit des Vaters, zu überraschen, eignete er sich heimlich die Formen der 
gedruckten Buchstaben auch für die schriftliche Wiedergabe an und wurde 
so sein eigner SchreibJehrer, ~ freilich mit dem Ergebnisse einer Hand
schrift, welcher alle Haar- und Verbindungsstriche fehlten, und die noch 
des Greises Manuscripte wie gedruckt erscheinen ließ. 

1810 wurde er als stud. phil. in Leipzig immatrikuliert, ging dann aber auf die 
Universität Göttingen über, wo er durcheinander Geschichte, Philologie, Natur
geschichte und Mathematik studierte und mit 12{ seine erste Schrift über ein 
Problem der höheren Mathematik drucken ließ (vgl. damit den kostbaren Anfang 
von Murrs drittem Abschnitt!). 1814 wurde er zum Dr. phi!. honoris causa er
nannt, und da nun die philosophische Fakultät ihm nichts mehr zu bieten hatte, 
fing er in Heidelberg mit frischem Mute an - die Rechte zu studieren. 1816 
promovierte er rite zum Dr. jur. und gedachte sich nun (wie der Gymnasial
professor Lothario I 269 fürchtet) in Berlin als Privatdozent zu habilitieren. 
"Aber", erzählt uns sein Sohn, 

aber Fakultät und Studentenschaft machten Schwierigkeiten. Die Probe
vorlesung am 25. Januar 1817 über "das Schicksal der Mitgift nach getrenn
ter Ehe mit Berücksichtigung sowol des vorjustinianischen, wie des justini
anisehen Rechtes" verlief äußerst stürmisch; das größte Auditorium mußte 
noch mit der Aula vertauscht werden, um die zugeströmten Massen der 
Zuhörer zu fassen. In der ersten Viertelstunde konnte der junge Docent 
vor lauter Scharren, Pfeifen, Schreien, Trampeln und Pochen nicht zu 
Worte kommen. Zuletzt schlug er die mitgebrachten Scripturen zu und rief 
in die stürmische Versammlung hinein: "Ich werde meine Vorlesung Män
nern vortragen, die humaner denken, als Sie". Das beschwichtigte die 
Masse, und unter donnerndem Applaus ließen sie nun den Jüngling frei 
und ohne Manuscript seine Vorlesung zu Ende halten. 

Vermutlich hat Hoffmann sich dieses große Spectaculum nicht entgehen lassen; 
wir hören (I 276, 327 u), wie Murr diese Ehre und dieses Martyrium voraus-
ahnt. - In der Tat kehrte Witte dem undankbaren Berlin schleunigst den Rücken 
und ging auf mehrere Jahre nach Italien. Über sein weiteres Geschick werden wir 
am Schluß des IV. Abschnitts berichten. -

Bei dem Aesthetiker Lothario schwebt Hoffmann möglicherweise derselbe 
Aesthetiker vor [Samuel Heinrich Catel}, den er (etwa im Mai desselben Jahres) im 
Schlußkapitel der 'Brautwah!' bekämpft hatte. (Vgl. besonders Murrs Stoßseufzer 
11 152 letzte Zeile - 153, Z, 1.) 

Nachdem Hoffmann den ersten Abschnitt des Doppelwerks vollendet, übergab er 
die Blätter dem Verleger des 'Zaches', Ferdinand Dümmler, zum Druck; anschei
nend ohne ihm über Inhalt und Umfang schon nähere Angaben machen zu kön
nen. Mitte Juli begab er sich dann frohgemut auf die Reise in das schlesisch
böhmische Gebirge. 

Dümmler zeigte im Leipziger Meßkatalog für die Michaelismesse 1819 als fertiges 
Buch [in Einem Bande!] an: 

Hoffmann, E. T. A., (Verf. des Klein-Zaches) Lebensgeschichte[!] des 
Kater[!] Murr. 8. Berlin, Dümmler. 

• 

• 
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4. Die Pause in der Arbeit während der Reise: 
Mitte Juli - September 1819 

Hoffmanns und Dümmlers gemeinsamer Freund Hitzig, der in Berlin blieb, las 
dort die Korrekturen~ Hoffmann zeichnete derweil in Wannbrunn wohlgemut ein 
Porträt des literarischen Katers mit der Umschrift <Der junge Autor seinem viel
geliebten Correktor' und ließ es in einen kristallenen Prachtpokal schneiden. Ein 
wenig schrütstellerte er auch unter\Vegs, aber wohl weniger an dem schwierigen 
Doppelroman als am 'Zusammenhang der Dinge', mit dem es 25 Dukaten vom 
Zeitschriftverleger Schickh in Wien zu verdienen gab. 

Am Morgen nach der Rückkehr, im September, überbrachte Hoffmann Hitzig das 
Dankgeschenk. Die Freude über die ihm abgenommene Arbeit sollte indes nicht 
lange währen: in den elf Bogen des ersten Abschnitts (A~L; auf BI. 3 des Bogens 
M beginnt der zweite) fand er alsbald eine Reihe von wahrhaft fürchterlichen 
Druckfehlern, die Hitzig übersehen hatte 1 und die dem Verfasser geradezu das 
Buch hätten verleiden können; Hoffmann stellte sie dann im November öffent~ 
lich richtig. 

s. Der zweite Abschnitt: Oktober - November 1819 

Zunächst ging er daran, den zweiten A bschn"itt zu schreiben: er hatte Grund sich 
zu beeilen, da das Buch noch zu Weihnachten erscheinen sollte. Nach dem im 
ersten Fragment gegebenen Programm sollte der Kater, der dort noch "in der 
Jugend" steht (35, Z. 5), die höhere Bildung von Kreisler empfangen und hätte 
also wohl schon im Verlaufe des ersten Abschnitts zu diesem kommen müssen. 
Wenn Hoffmann im Gegenteil jetzt Murrs Aufenthaltswechsel bis auf weiteres 
verschob, so tat er das offenbar deswegen, weil die Biographie Kreislers noch 
ganz in den Anfangen steckte und weil die Verwirrung auch ftir Hoffmann selbst 
und seine geduldigsten Leser unerträglich geworden wäre, wenn Kreisler ab~ 

wechselnd bei Murr als älterer und bei seinem Biographen als jüngerer Mann auf~ 
getreten wäre. Ersichtlich durfte also Murr im Buche erst dann zu Kreisler 
kommen, wenn auch dessen Leben in der Biographie fortgeführt war bis zu 
jenem Besuche des Meisters Abraham, wo Kreisler den Kater übernahm. HoffM 

mann ließ den Kater also nicht nur die Kindheit und Knabenzeit, sondern auch 
das im zweiten Abschnitt zu behandelnde Jünglingsalter noch bei Abraham ver~ 
bringen. 

Die erste Hälfte dieses zweiten Abschnitts gibt, wie ein Blick ins Inhalts-
Verzeichnis zeigt, vornehmlich MUITS Abenteuer bei seinem unfreiwilligen 
Ausflug in die Welt und die Ereignisse des folgenden Tages wieder; diese erhiel-· 
ten, namentlich durch die Einschaltung von Pontos Bericht über die beiden 
Freunde Walter und Formosus, eine solche Ausdehnung, daß Hoffmann selber' 
gegen Schluß (I 262 M/u) die Zeit irrtümlich auf "ein paar Tage" taxierte. - Das 
erste wichtige Erlebnis Murrs nach der Heimkehr ist das Attentat des Aestheti
kers Lothario auf ihn. Hatte Hoffmann diesen im ersten Abschnitt (bes. I 132, 

1. ~.llein im zweiten Bogen e:schien ein lustiger Page statt eines luftigen, Kreisler SChlug eine 
I71hrende Lache auf statt einer rasenden und schalt heftig im Zimmer auf und ab statt daß 
er schritt! So geht es weiter. 
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Z.19-23) als den Vertreter wahrer Wissenschaft und Kunst dem Karl-Witte
ähnlichen Kater gegenüber gestellt, so erscheint er jetzt, nachdem Hoffmann 
größeres Interesse rur den Kater gewonnen, in nicht so günstigem Lichte; bes. 
1268, Z. 16-269, Z. 12 und 1274, Z. 17-23 wird er entschieden weniger von 
der Sorge um Ideale als von materiellen Erwägungen bestimmt. Auch die äußere 
Stellung des Aesthetikers hat Hoffmann unwillkürlich verändert; offenbar denkt 
er ihn sich jetzt nicht mehr als Gymnasiallehrer in einer Kleinstadt, sondern als 
Universitätsprofessor etwa in Berlin; Lothario fürchtet Murrs Konkurrenz in 
dieser Stellung. Ganz zweifellos wird diese Auffassung Lotharios in den Teilen 
von 1821;8. u. IV2. 

Auf den Bericht über diesen ereignisreichen Tag folgte (nach mnfzig Seiten 
Kreislerbiographie!) ein Intermezzo, das wir Murrs Apotheose nennen möchten, 
weil er sich darin mit dem überirdisch leuchtenden Kometen identifiziert. Dieses 
Stück scheint Hoffmann bei der Zeichnung für den Vorderdeckel des Buches 
vorgeschwebt zu haben: Murr ist an den Schreibtisch auf dem Dache zurück· 
gekehrt (l 328 0) und sieht über seinem Haupte den Kometen flammen (I 329 
M/u). Zu vergleichen sind auch die verwandten Schilderungen I 29/30 und 139/40. 

Die zweite Hälfte des zweiten Abschnitts enthält die Vorgeschichte und Ge
schichte von Murrs Ehe. 

Die Geschichte Kreislers wurde unterdes in fünf weiteren Fragmenten (VI-X) 
weitergeflihrt bis zu Hektors Überfall auf Kreisler und die Flucht beider aus 
Sieghartsweiler. Auch hier hat - wie für die Figur des Lothario - die Unter
brechung der Arbeit durch die schlesische Reise eine kleine Unstimmigkeit ver
schuldet. Das II. und das 111. Fragment stimmten darin überein, daß Irenäus bis 
zu seiner Mediatisierung und vor ihm sein Vater ein "Ländchen nicht fern von 
Sieghartsweiler" regierten und in einem (nicht genannten) Marktflecken desselben 
residierten, von dem aus mit einem guten Fernrohr das ganze Land zu übersehen war 
(I 520). Nach dem Verluste der Souveränität wies der Großherzog, "der das Länd
chen des Fürsten Irenäus verspeist" (I 213 M/o) diesem die Stadt Sieghartsweiler als 
Aufenthalt an, und Irenäus richtete nunmehr in diesem ihm bisher fremden 
Ort eine "chimärische Hofhaltung" ein (I 51 f, 66 Z. 9-10, 77 Z. 1-2). Jetzt 
dagegen heißt es im VIII. Fragment, daß schon der alte Fürst in Sieghartsweiler 
resi.diert habe (I 325) und daß Abraham dort und Chiara in Sieghartshof gewohnt 
hätten, bis Chiara nach dem Tode des alten Fürsten verschwunden sei 
(l 326i27). 

Die zweite Hälfte des zweiten Abschnitts von MUffS Autobiographie, die, wie 
gesagt, Murrs Liebe und Ehe behandelt, ist die einzige Partie des Werkes, in der 
eine innere Beziehung zur Biographie Kreislers zu entdecken ist. (Damit soll 
nicht etwa gesagt sein, daß die Verteidiger der Einheit des Doppelwerkes - ich 
denke besonders an atto Julius Bierbaum - das gemerkt hätten.) Ich halte näm· 
lieh Murrs Liebesleiden fur eine Parodie der Erlebnisse, die Kreisler in den Wahn-

,:--'_ sinn treiben sollten. 

I Kreisler liebt an Julien in erster Linie den ebenso kunst reichen wie gefUhlvolien 
Gesang. Wir erinnern an drei Stellen. Im dritten Fragment heißt es (I 87 M/u): 

(Julia) verlor sich in allerlei zierliche Melismen, gewagte Läufe und 
Capriccios. 
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Kreisler sagt ilu (191 MJu): 

als Sie sangen, aller sehnsüchtige Schmerz der Liebe, alles Entzücken 
süsser Träume, die Hoffnung, das Verlangen wogte durch den Wald. 

Ausführlicher berichtet das siebente Fragment über Juliens Gesang: Kreisler be
gleitet luHen das große Recitativ der Klytemnestra aus Glucks 'Iphigenia in AuUs' 
(1242 f); 

jeder fühlte seine Brust beengt von süssem nahmenlosen Weh, erst ein paar 
Augenblicke nachher, als sie geendet, brach das Entzücken los im stürmi
schen ungemessensten Beifall. 

Nur Kreisler bleibt stumm. ~ 

Später (l 247 f) singt dann J ulia mit ihm zusammen das Duett "Ah ehe mi manca 
l'anima", das Kreisler "in der höchsten Aufregung des Gemüths, mit einer Inbrunst 
komponirt" hatte, "die beim Vortrage jeden ... unwiderstehlich hinreißen mußte". 

Kurz darauf heißt es wieder (I 300, im achten Stück) von Kreisler: 

Da hörte er Julias Gesang, und ein unnennbar süsses Weh durchbebte sein 
Inneres. 

Man vergleiche damit die Stellen über Miesmies' Töne und deren Wirku.l1g~ul~l,lIr. 
1)ie erste -im i"x~-Öoppelstücki!).l3---.l~) ist die frechste. Ganz in der Wortwahl des 
letzten Zitates heißt es: 

o der Ton durchbebte mein fnnerstes mit süßen Schauern, meine Pulse 
schlugen - mein Blut wallte siedend durch alle Adern, - mein Herz wollte 
zerspringen, - alles unnennbar schmerzliche Entzücken, das mich außer mir 
selbst setzte, strömte heraus ... 

davor steht aber: "Das holde Kind schien mich nicht zu erschauen, es blickte in die 
Sonne, blinzelte und nieste" und danach: "in dem lang gehaltenen Miau! das ich 
ausstieß." Toller hätte es Heine auch nicht treiben können. 

Ausführlich wird Miesmies' Kunst im zehnten Doppelstück gewürdigt; hier handelt 
es sich wie im 7. Fragment der Kreislerbiographie um das Zusammenwirken des 
Liebhabers und der Geliebten und ebenfalls z. T. um eigne Kompositionen des 
ersteren: 

Miesmies sang nun mit seltner Geläufigkeit, mit ungemeinem Ausdruck, mit 
höchster Eleganz das bekannte: Di tanti palpiti etc. etc. Von der heroischen 
Stärke des Recitativs stieg sie herrlich hinein in die wahrhaft kätzliche Süssig
keit des Andantes. Die Arie schien ganz für sie geschrieben, so daß auch mein 
Herz überströmte und ich in ein lautes Freudengeschrei ausbrach. Ha! 
- Miesmies mußte mit dieser Arie eine Welt ftihlender Katerseelen begei
stern! - (I 373 f.) 

Schon in dem vorhergehenden Duett hatte sich Miesmies als "wackere Sängerin" 
gezeigt, und das folgende Duett "aus einer ganz neuen Oper" ging "herrlich'., "da es 
ganz und gar für uns geschrieben schien". Ja, "Miesmies war so musikalisch", 
konstatiert Murr (I 376), "daß wir Beide auf das anmuthigste mit einander zu 
fantasiren vermochten". 

Zuletzt sang sie meine eignenMelodieenherrlichnach, darüberwollte ich denn 
nun ganz und gar närrisch werden, und quälte mich schrecklich ab in meiner 
Liebespein, so daß ich ganz blaß, mager und elend wurde. -
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Dieser letzte Umstand, daß die Geliebte die eigenen Melodien des Liebhabers singt 
und diesen damit vollends liebekrank macht, ist zweifellos auf den Kapellmeister 
Kreisler und dessen Schülerin gemünzt; denn Murr erscheint sonst (I 68, 373) zwar als 

~nstfertiger Sänger, nie aber als Tonschöpfer. 

Aber mit dieser Parallele ist es nicht getan. Der geliebten Sängerin naht ein schöner 
und tapferer Krieger als Verführer. Im IX. Fragment heißt es(I 345-346): 

Prinz Hektor, der zu nichts wenigerem aufgelegt, als zum stillen, friedlichen 
Leben, der, unerachtet i1un der FÜTstenstuhl unter den Beinen weggezogen, 
doch gern aufrecht stehen, und statt zu regieren, wenigstens kommandiren 
wollte, nahm französische Dienste, war ungemein tapfer, ging aber [dann] ... 
nach Neapel, und zog statt der französischen Uniform eine neapolitanische an. 
Er wurde nehmlich so geschwinde General, wie es nur irgend einem Prinzen 
geschehen kann. -

Er kommt an den Hof nach Sieghartsweiler: der schöne Fremdling in der 
schönen Uniform 

entfaltete nun vor der Prinzessin den bunten prahlenden Pfauenschweif 
seiner Galanterie ... Er bewährte sich als ein Meister in der Kunst, zu der 
Dame so zu sprechen, daß alles, alles sich gestaltet als ein Hymnus, der ihre 
Schönheit, ihre Anmuth preißt. (I 352.) 

Der Räthin Benzon ist er "der schönste liebenswürdigste Mann" (I 358). Im 
darauf folgenden (zehnten) Fetzen von Murrs Autobiographie (I 379) marschiert 
das genau entsprechende Gegenstück auf: 

Ein Jüngling, der im Felde gedient, war zurückgekehrt ... Schön von Figur, 
herkulisch gebaut, wozu noch kam, daß er eine reiche fremde Uniform trug, 
schwarz, grau und gelb, und wegen bewiesener Tapferkeit, als er mit wenigen 
Kameraden einen ganzen Speicher von Mäusen reinigen wollen, das Ehren
zeichen des gebrannten Specks auf der Brust trug, fiel er allen Mädchen und 
Frauen in der Gegend auf. Alle Herzen schlugen ihm entgegen, wenn er auftrat 
keck und kühn, den Kopf emporgehoben, feurige Blicke um sich werfend. 

"Der hatte sich", heißt es lakonisch weiter, "in meine Miesmies verliebt, sie war 
ihm eben so mit Liebe entgegengekommen". 

Entsprechend sagt dann Kreisler im zehnten Fragment der Biographie (I 385): 
diese Ruhe scheint mir bedrohlicher, als der wüthendste Sturm. Es ist die 
dumpfe taube Schwüle vor dem zerstörenden Gewitter ... Julia lächelt ihn 
(Hektorn) an auf ihre holdseelige Weise, und läßt sich seine Galanterien 
gefallen. 

Und Abraham erwidert (I 387 u): 

Unter der schönen Hülle - die werdet Ihr ihm nicht absprechen - liegt gif
tige Verderbtheit, ich möchte lieber sagen, VerruChtheit, verborgen. - Er 
fUhrt Böses im Schilde - er hat, aus vielem was sich zugetragen weiß ich's, er 
hat es abgesehen auf die holde Julia. -

Es kann hier nur flüchtig erwähnt werden, wie der Verführer im zweiten Bande 
seinem Ziele näher kommt. Gegen Schluß des XIV. Fragments heißt es(II 203): 

Mit dem Gedanken an den Prinzen, anjene gefahrvollen Augenblicke regte 
sich in Julia's tiefster Brust eine Empfindung, deren Bedrohlichkeit nur 
daran zu erkennen, daß sie die Schaam weckte, die das wallende Blut ihr in 
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die Wangen, heiße Thränen ihr in die Augen trieb ... Es ist hier noch wieder
holt zu bemerken, daß Prinz Hektor der schönste liebenswürdigste Mann war, 
den man nur sehen konnte, daß seine Kunst zu gefallen auf die tiefe Weiber
kenntniß gegründet war, die ihm das Leben voll glücklicher Abentheuer er
worben und daß eben ein junges unbefangenes Mädchen wohl erschrecken 
mochte vor der siegenden Kraft seines Blicks, seines ganzen Wesens. 

Und gegen Schluß des XVI. Fragments - des letzten in Sieghartsweiler spielenden 
- steht folgender nachdenklicher Dialog zwischen Julien und Meister Abraham (Il 
345 f): 

(Abraham:) . Was hast du von bedrohlichen Anschlägen zu fUrchten, 
wenn Standhaftigkeit, Liebe und Muth dich schützen vor den Bösen, die dir 
nachstellen. 

Barmherziger Himmel, rief Julia mit emporgerichtetem Blick, schütze mich 
nur vor mir selber! Sie erbebte wie im jähen Schreck über die Worte die sie 
Willenlos ausgestoßen. Halb ohnmächtig sank sie in den Sessel und bedeckte 
mit beiden Händen ihr glühendes Antlitz. 

Ich verstehe, sprach der Meister, ich verstehe dich nicht Mädchen, du 
verstehst dich vielleicht selbst nicht und darum magst du dein eignes Innres 
recht auf den Grund erforschen und dir nichts etwa verschweigen aus weich
licher Schonung. -

Danach besteht kaum ein Zweifel daran, daß auch Julie dem Verftihrer erliegen 
sollte, obwohl bei ihr die Hemmungen größer sind als bei - Miesmies. 

Wenn man will, kann man auch das Duell zwischen Murr und dem Schwarzgrau
gelben, das Hoffmann 1821 erfunden hat, in Parallele setzen mit dem Rencontre 
zwischen Kreislerund Hektor, mit dem Hoffmann in der Biographie Kreislers 1819 
geschlossen und 1821 wieder begonnen hatte. Allerdings sind die Motive verschie
den. 

Für den Leser, der die Biographie Kreislers im allgemeinen und die Figur der lulia 
im besonderen liebt, ist es schwer, diese Parallelen zu ertragen; eine Selbstpersiflage 
von dieser Rücksichtslosigkeit wird mancher Hoffmann nicht zutrauen. Aber jeder 
Künstler pflegt mit seinen Figuren rauher umzugehn als der verehrende Leser es 
möchte: er hat sie immerhin gemacht und kann sie tanzen lassen. Wir brauchen gar 
nicht die üblichen Beispiele Brentano und Heine zu nennen; es genügt, an Goethes 
Verhöhnung seines Werther zu denken und an Nietzsches Motto 

Ich wohne in meinem eignen Haus, 
Hab niemandem nie nichts naChgemacht 
Und lachte noch jeden Meister aus, 
Der nicht sich selber ausgelacht. 

Nur spezifische Theaterleute wie Schiller und Wagner und spezifische Oden· 
dichter wie Klopstock, Platen, George, haben das Vorrecht, keinen Humor in 
diesem Sinne zu haben. 

Im November schrieb Hoffmann dann das "Vorwort des Herausgebers"; seine 
Behauptung, vorm Druck nur den "Eingang der Historie" angesehn zu haben, 
stimmt nicht mit seinen Bemerkungen zu I S. XII und 335, Note; 1l106/l07. 

Was auffallender ist: die Fiktion der aus reiner Unachtsamkeit mit Fragmenten der 
Kreisler·Biographie durcheinander geratenen Lebensansichten Murrs wird durch die 
jeweils vorgesetzten eingeklammerten ,,(Mak. B1.)" und ,,(M. f.f.)" zerstört. Unbe
greiflich, daß Hoffmann nicht statt dessen verschiedene Schriftgattung gewählt hat. 
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Il. DIE GROSSE UNTERBRECHUNG: DEZEMBER 1819 - JULI 1821 

1. Mitte Dezember 1819 - Mitte Dezember 1820 

Einstweilen ruhte der Erzähler sich befriedigt aus, versandte das Buch an litera
rische Freunde (20. Dezember 1819 an den alten Gast der Seraphinen-Abende, 
Ludwig Robert: "Kater Murr empfiehlt sich angelegentlich und bittet um Ihre 
gütige Protektion)" und genoß (oder ignorierte) die Rezensionen 1. 

Zum 2. März 1820 sandte er an Johanna Eunike ein Geburtstagssonett im 
Namen von 

Murr 
Etudiant en belles [ettres 
et chanteur tr~s renomme 

mit dem Schluß: 

Verschleuß Dein Ohr nicht bangem Sehnsuchtswüthen 
Käterchen Murr klagt auch romant'sche Schmerzen. 

Im Ostenneßkatalog 1820 kündigte Dümmler hoffnungsfreudig den zweiten Band 
als demnächst erscheinend an, aber der Autor dachte nicht daran, das Wort des 
Verlegers einzulösen. 

Am 1. Mai sandte Hoffmann den ersten Band an Freund Speyer nach Barnberg: 

Ich empfehle Ihnen den höchst weisen und tiefsinnigen Kater Murr, der in 
diesem Augenblick neben mir auf einem kleinen Polsterstuhlliegt und sich 

1. S. Rosenbaum in Goedeke VIII (1905), S. 495 und aufgrund seiner Liste die Auszüge bei 
Ellinget (X 17 f. Nicht von Rosenbaum gefunden ist eine .liebenswürdige Besprechung im 
Literarischen Wochenblatt. Weimar. Im Verlage der Gebriider Hoffmann. Redacteur: Wilh. 
Hoffr",mn. 5. Band No. 22, 1820 März (etwa am 20. März erschienen) unter der über· 
schrift 'Katzen-Literatur'; 

" ... Durch obigen dummen Streich des Katers und seines Setzers ist nun allerdings ein 
velWorrenes Gemisch der fremdartigsten Stoffe entstanden, und in dieser Hinsicht gleicht es 
beynahe dem SchiUinxschen Romane im Romane; allein der aufmerksame Leser fmdet und 
behält dennoch den Zusammenhang, und diese, wiewohl nicht fUr alle Werke empfehIbare, 
Form spannt, möchten wir fast sagen, das Interesse desselben noch mehr. Katzenfeinde, 
besonders wenn sie zu der Sorte der recht eingefleischten gehören, die gleich in Ohnmacht 
fallen, wenn sie mit einer solchen kleinen zahmen Hyäne in einem und demselben Zimmer 
sind, dürfen indessen dies Buch nicht in die Hand nehmen, denn bey der Gabe der leben
digen Darstellung, deren sich der Verfasser zu erfreuen hat, sind die Schilderungen, die der 
gelehrte Kater Murr vom Katzenleben überhaupt macht, so aus der Wirklichkeit gegriffen, 
daß man die ganze Katzenwelt mit ihren Freuden und ihrem Jammer leibhaftig vor sich zu 
sehen wähnt. Auch über die Menschen nehmen sich der Herr Kater Murr heraus ihren 
mitunter recht scharfen Witz auszulassen, und auf der Höhe seines geWÖhnlichen Stand· 
punktes - er hält sich meistentheils auf dem Boden auf - kann man ihm wenigstens die 
Möglichkeit eines recht weiten Ueberblickes nicht absprechen." 
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den außerordentlichsten Gedanken und Fantasien zu überlassen scheint, 
denn er spinnt erkleklich! - Ein wirklicher Kater von großer Schönheit 
(er ist auf dem Umschlage seines Buchs frappant getroffen) und noch größe
rem Verstande, den ich auferzogen, gab mir nehmlich Anlaß zu dem skurilen 
Sehen, der das eigentlich sehr ernste Buch durchflicht. -

Fouque, der den Band wohl schon im Winter bei einem persönlichen Beisammen
sein erhalten hatte, revanchierte sich am 22. Mai mit seinen 'Vier Brüdern von der 
Weserburg', die er als Wallborn an Kreisler sendet: 

Sie poltern, Kreisler, an die Thüren Euch, daß Murr -
Ingrimmig, gleich dem Oberbaurath - drob miaut, 
Und wild an ihnen hinschießt, Feuerzorn im Blick. 

Am Schluß des Briefes läßt er sich Hoffmanns Frau empfehlen, und 

Dem Murr entbiet' ich meinen rechten Vorderfuß. -

Nicht näher erwähnt wird der Kater bei der Absendung des Bandes an Hippel, 
die erst am 24. Juni geschah. Hoffmann klagt in dem bekannten Begleitbriefe über 
die Führung der Demagogen-Untersuchungen, stellt dann mit Befriedigung fest, 
daß der Band "in der litterarischen Welt eine sehr günstige Aufnahme gefunden 
hat" und fährt fort: 

Es folgen noch zwei Theile, die längst fertig wären, wenn mir nicht aus 
oben entwickelten Gründen Zeit und Humor fehlte. -

Immerhin fand Hoffmann zu anderen literarischen Arbeiten ausreichend Zeit; es 
waren durchaus nicht die Dienstgeschäfte allein, die ihn abzogen. Bald nach der 
Beendigung des ersten Murr-Kreisler-Bandes, noch vor Ostern 1820, schrieb er die 
'Marquise de la Pivardiere' und die 'Irrungen', beides freilich wohl seine flüchtig
sten Erzählungen. Im Mai folgte dann der schöne (aus Hirschberg datierte) Brief 
'An die Frau von B.' in Berlin (mit der Schilderung seiner Fieberphantasien im 
Februar 1819, des Besuches im Landhause der Adressatin an jenem Juli-Abend, 
den er zu den schönsten seines Lebens zähle, und des Blickes von der Höhe zwi
schen Löwenberg und Hirschberg). Darauf machte er sich an die Zusammenstellung 
des [11. Serapionsbandes (Anfang Juni wurde dafm die 'Brautwahl' grausam zusam
mengestrichen), an die Übersetzung der 'Olimpia' Spontinis, den er am 30. Mai 
öffentlich begIÜßt hatte, und an das Hauptwerk des Jahres 1820, die 'Prinzessin 
Brambilla'. Nachdem dieses Werk und der dritte Serapionsband vollendet waren, 
versuchte Hoffmann im Herbst, unter ausgiebiger Benutzung eines Reiseftihrers, die 
'Briefe aus den Bergen' fortzusetzen, gab diese ihm nicht angemessene Feuilleton
schreiberei aber im Dezember auf, nachdem er sich zwei (aus Warmbrunn datierte) 
Briefe abgerungen. 

2. Mitte Dezember 1820 - Sommer 1821 

In dieser Zeit mag es gewesen sein, daß er aus der Heimat eine Mahnung erhielt. 

Der Musiklehrer Carl Heinrich Saemann in Königsberg, der Sohn von Hoffmanns 
altem Zeichenlehrer, sandte "An den Kapellmeister HErrn Johannes Kreisler Wol
geborn" einige Lieder von eigener Komposition, die er nicht sowohl nach ihrem 
Wert als nach dem guten Willen des Gebers aufzunehmen bittet. In dem Begleit
brief heißt es dann: 
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Noch habe ich eine Bitte. Solltest Du [Kreisler] nemlich den Meister Abra· 
harn besuchen, so sei so gut, und melde dem Kater Herrn Murr meinen 
gehorsamsten Respeckt, und sage ihm: ich ließe Sr. Wolgeborn gehorsam
liehst ersuchen, ja recht bald die folgenden Theile seiner intressanten Lebens
ansichten an's Tageslicht zu fördern, auch recht viel Makulaturblätter zwi
schen zu legen. Er wird mich schon verstehen. -

In der Tat nahm Hoffmann sich nunmehr ernstlich vor, das Doppelwerk wenig
stens im folgenden Jahre zu beenden. Ende Dezember 1820 schreibt er in einem offe
nen Brief an den Herausgeber des 'Zuschauers', lohann Daniel Symanski - gleichfalls 
einen Königsberger - er habe jetzt keine Zeit, den verlangten Beitrag für das neue 
Blatt zu liefern: 

Erfahren Sie, daß ich eben in diesem Augenblick mit einer literarischen 
Arbeit beschäftigt bin, die die mühsamste zu nennen, die es nur geben mag. 

Indem Hoffmann nun die Fiktion des Vorworts aufgibt, fährt er fort: 

Ich bin nämlich eben jetzt darüber her, die Papiere des Katers Murr in Ord
nung zu bringen, um den zweiten und dritten Theil seiner merkwürdigen 
Lebensansichten herausgeben zu können. Der Gute schreibt zwar eine 
passable leserliche Pfote, indessen kann er von gewissen Gewohnheiten nicht 
ablassen, die auf manche Stelle in seinen Manuscripten ein schwer zu durch
dringendes Dunkel werfen. So wie mancher eitle, stolze Dichter sich, scheint 
ihm eine Stelle, die er eben gedichtet, über die Maaßen vortrefflich, im 
Hochgefühl seiner Größe von seinem Sessel erheben und Aug' und Nase gen 
Himmel kehren mag, so pflegt Murr, übennannt ihn beim Schreiben das 
Gefühl seiner Vortrefflichkeit, sich schnurrend in der Stellung aufzurichten, 
die man im gewöhnlichen Leben "Katzenbuckel" nennt. Bei dieser Gelegenheit 
fährt der Theure mit seinem Schweife vergnüglich hin und her, und oft eben 
über die Stelle weg, die ihn entzückt hat, so daß sie an Deutlichkeit merklich 
verliert. - . 

Doch, - ich bemerke, daß ich, ohne es zu wollen Ihnen verrathen wie sich 
der vortreffliche Kater Murr eben bei mir befindet. - Es ist dem so; eben 
sitzt er am Ofen mit dicht zugekniffenen Augen und spinnt. - Gott weiß 
über welchem neuen Werk er brütet. -

Ich bitte, Verehrtester! sagen Sie von Murr's gegenwärtigem Auffenthalt 
nichts weiter. Literatoren, Aesthetikel' und auch wohl Naturhistoriker könn
ten auf die Bekanntschaft des lieben Vieh's begierig werden und würden es 
nur in seinen tiefsinnigen Mediationen stören. 

Kurz darauf, am 7. Januar 1821, schreibt er einem Taschenbuch-Verleger: 

Andere litterarische Arbeiten, vorzüglich die Beendigung des Romans: 
Lebensansichten des Katers Murr, gebieten mir Arbeiten für Taschenbücher 
bis Ende May spätstens zu vollenden; 

er hatte also die feste Absicht, die beiden noch ausstehenden Murr-Kreisler-Bände 
als erste neue Bücher nach der 'Brambilla' zu bringen. In dem gleichen Sinne 
schrieb er am nächsten Tage, dem 8. Januar, an Hitzig: 

Was ichjezt bin und seyn kan wird pro pn'mo der Kater .. . zeigen. 

r 
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Immerhin gehörten die nächsten Monate noch der Vollendung der 'Serapions~ 
Brüder' (Anfang November war der IV. Band einß;eleitet worden, nunmehr wurde 
als Abschluß die <Königsbraut' konzipiert) und den Taschenbüchern, ftir die bis 
zum Juli drei Erzählungen mehr schlecht als recht neu erfunden wurden ('Der 
Elementargeist'. <Die Räuber', 'Die Geheimnisse') und zwei aus alten Vorarbeiten 
zusammengezimmert ('Die Doppeltgänger', 'Datura fastuosa'). Auch die Premiere 
und nachfolgenden Aufführungen der 'Olinrpia' lenkten Hoffmann von seinem 
Hauptwerke ab und veranlaßten ihn zu einem größeren Aufsatz über die Entwick~ 
lung der Oper im allgemeinen und über Spontinis 'Olimpia' im hesondem. 

III. HOFFMANNS ARBEIT AM ZWEITEN BANDE 
AUGUST - DEZEMBER 1821 

1. Zwei Doppelstücke bis Anfang September 1821 

Tm August begann Hoffmann endlich wieder die Arbeit an dem Doppelroman. Die 
Pause war ebenso lang geworden wie seinerzeit die in der Arbeit an den 'Elixieren', 
sieben Vierteljahre; und wie damals war die Zwischenzeit nicht nur an anderen 
Arbeiten sondern auch an Aufregungen reich geweSen. War in jene Zeit die Über~ 
siedelung nach Berlin und die Wiederaufnahme der Richtertätigkeit gefallen, so 
lagen zwischen dem ersten und zweiten Bande des Murr~Kreisler die zwölf Monate 
Demagogenverfolgung. 

Beim Abschluß des ersten Bandes im November 1819 hatte Hoffmann zweifellos 
beabsichtigt, künftig im zweiten Bande mit raschen Schritten sich dem Zeitpunkte 
des ersten Fragmentes zu nähern. Die Biographie Kreislers sollte schnell bis zu 
jenem Hoffeste geführt werden, das zu Abrahams und der beiden Mädchen Kum
mer ohne Kreis1er gefeiert wird und das dann Abraham nichts einträgt als den 
Kater Murr; der Bericht sollte dann weitergehn bis zu Abrahams erheblich viel 
späterem Besuch bei Kreisler und der Übergabe des inzwischen herangereiften 
Katers an diesen. Parallel damit sollten künftig im dritten Abschnitt von Murrs 
Buch dessen letzte Erlebnisse bei Abraham geschildert werden. 

Dann sollten - sicherlich spätestens in der Mitte des zweiten Bandes - beide kon
vergierende Linien zusammenstoßen, und von jenem Abschiedsbesuche Abrahams 
an soUten die ferneren Ereignisse, also die gemeinsamen Erlebnisse Kreislers und 
Murrs, zugleich (oder abwechselnd) von dem Biographen KreisleTs und vom Kater 
dargestellt werden. Jetzt erst wäre der alternierende Bericht der beiden Autoren, 
auf den das Doppelwerk von Anfang an angelegt war, reizvoll geworden, und der 
Ausgang hätte das kühne Experiment gerechtfertigt. Der Doppelerzählung sollten 
sich dann offenbar wiederum abwechselnd mystische Rhapsodien Kreislers und 
rationalistische Aper~us aus Murrs Denkerfeder anreihen. 

In mancher Hinsicht wurde aber 1821 der Plan umgebogen. 
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Zunächst wurde die Fiktion des Vorworts, die, wie wir sahen, erst im November 
1819 ausgeheckt worden war, wieder aufgegeben (schon in dem oben erwähnten 
offenen Brief an Syrnanski). Hoffmann macht als Herau.sgeber, der also den Text 
ganz durchgelesen hat, vier Zwischenbemerkungen: 11 106/107, 232/233, 355, 
405/406 und besonders II 312 Z. 8-14 (zum XVI. Kreislerfragment). Auch An
deres stimmt nicht recht zum Vorwort: dort wollte Hoffmann den Kater erst 
während des Druckes kennen gelernt haben; in der ersten jener Zwischenbemer
kungen peroriert er ihn zweimal als "Murr, mein Kater!" und erklärt dann in der 
Nachschrift, er habe ihn lieb gehabt und lieber als manchen {Menschen] (11 406). 

In der Kreisler-Handlung fand Hoffmann den Faden leidlich wieder. Allerdings 
gestattet er sich, wie wir 1902 im Kreislerbuch S. XXXII-XXXIV dargetan haben, 
einen breiteren Ausbau der Vorgeschichte, als er 1819 vorgesehn hatte. War dort 
z. B. Prinz Hektor zweifellos als einziger Sohn seines Vaters gedacht (erst nachdem 
"ihm der Fürstenstuhl [ durch die Mediatisierung seines Vaters] unter den Beinen 
weggezogen" tritt er in französische und dann in neapolitanische Dienste) so gibt 
ihm Hoffmann nunmehr einen älteren Bruder Antonio, der mit ihm in Neapel 
gedient hat, heimlich mit einer - auch jetzt erst auftretenden - unehelichen Toch
ter des Fürsten Irenäus und der Benzon verheiratet war, diese aus Eifersucht ver
giftet hat und dann in ein Kloster getreten ist. - Auch in der fortlaufend berich
teten Handlung geht es nicht ohne Widerspruche ab. Laut Bd. I (388 u und 390 u) 
hatte Meister Abraham Kreislern das Geheimnis eines Medaillonparträts anvertraut, 
und Kreisler hatte seine Wissenschaft lulien und ihrer Mutter mit Absicht ver
schwiegen (I 396/97); in Bd. 11 ist Kreisler selbst nicht in das Geheimnis eingeweiht 
(S. 67/68 und 340 M/u)! 

Stärkere Abweichungen von dem beabsichtigten Gange der Erzählung gestattete 
sich Hoffmann im Katerteil. 

Wie wir schon ausführten, sollten in Bd. 11 auf die verfehlte Ehe des jungen Schrift
stellers Murr dessen Mannesjahre folgen, die ihn zu Kreisler fUhren. Aber Hoffmann 
war im Sommer J 821 nicht in der Stimmung, wie bisher etwa in Rabeners Manier 
allgemein menschliche und speziell literarische Schwächen zu verspotten. Hatte die 
erzwungene Teilnahme an der Verfolgung der Burschenschafter ihm bisher Zeit 
und Lust genommen, das Katerbuch fortzusetzen, so beeinflussen diese Beobach
tungen und Erlebnisse jetzt übennächtig seine Erfindung. Haffmann läßt - eine 
Anomalie, auf die zuerst Ellinger (IX 9, 30) hingewiesen hat, ohne sie jedoch zu 
erklären - im dritten Abschnitt den alten Literaten und geschiedenen Ehemann 
Murr, den der Zyniker Ponta bereits in der Weltklugheit unterwiesen hat, plötzlich 
noch Student werden ~ oder doch Burschenschafter, denn von Studium ist freilich 
keine Rede. Dieselbe Rückwärtsentwicklung erlebt der Leser staunend an Muzius, 
der am Schluß des zweiten Abschnitts als reifer, überlegener Weltmann aufgetreten 
war. Hatte er damals den Hahnrei Murr bei seiner Aufklärung selbstverständlich mit 
Sie angeredet (I 380-382), so nennt er ihn jetzt (11 10-14,50, 53-54) Ihr und 
nachdem Murr durch die Zitierung des Epithetons "pomadig" seine Seelenverwandt
schaft dargetan, du (11 5]). - Allerdings konnte Hoffmann sich bis zu einem 
gewissen Grade auf sein Modell Karl Witte berufen, der ja 1814 als Leuchte in der 
Mathematik und Dr. phiL h. c. die Universität Heidelberg bezogen hatte, um ein 
neues Studium zu beginnen. - Dank diesem kühnen Griff kann Hoffmann in der 
ersten Hälfte des Abschnittes (Il 55-61, 104-114) behaglich das Treiben der 
Burschenschafter schildern u. z. anknüpfend an den Besuch des Muzius und die 
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verunglückte Rache am Nebenbuhler, die beide am Schlusse des zweiten Abschnitts 
bereits erledigt waren. Beides wird nun wiederholt und anders gewendet. 

Möglicherweise ist das erste Stück aus dieser Partie, das Hoffmann verlaßt hat, das 
'Katzburschenlied' in der ftif die Jüngere Liedertafel gedichteten und komponier
ten Fassung 1. 

Am 2. September sandte Hoffmann Dümmlern Manuskript ruf 6 Bogen, d. h. die 
ersten beiden neuen Kreislerfragmente und das vorhergehende und dazwischen 
liegende Stück von MurIS Aufzeichnungen (S. 3-97 M/u des Buches). 

Um die Kreisler-Handlung bald zu dem Punkte zu führen, den das erste Fragment 
vom Mai 1819 voraussetzte, wollte Hoffmann wohl weiter Sieghartsweiler zum 
ausschließlichen Schauplatz der Handlung machen. Direkt berichtet er also nur die 
dortigen Ereignisse nach dem Attentat auf Kreisler und dessen Flucht. den Starr
krampf der Prinzessin und ihr Erwachen; dazwischen das Gespräch des Meisters 
Abraham mit der Benzon. Was dagegen Kreisler unterdessen fern von Siegharts
weiler erlebt hat, das erfahren wir nur aus einem Brief von ihm an den Meister. 

Aus Murrs Leben wird der Eintritt in die Burschenschaft und die erste Kneipe 
geschildert. Ganz unverhül1t wird das Burschenwesen als eine menschliche und 
zwar deutsche Angelegenheit besprochen: in Muzius' Brust schlägt ein treues deut
sches Herz (TI 51 u), und er nimmt von Murr mit einem biedern deutschen Pfoten
druck nach altvörderischer Sitte Abschied (11.54 0). Murr selbst erscheint als ziem
lich farbloses Mitglied der Burschenschaft; nur um die Kontinuität mit dem eitlen 
Schriftsteller der ersten Abschnitte leidlich aufrecht zu erhalten, werden 1I 152 
und 158 ziemlich harmlose Äußerungen der Selbstgefälligkeit eingestreut (s. II 405 
u). 

In dem Begleitbrief an Dümmler verspricht Hoffmann zu Mitte des Monats die 
Fortsetzung; mit der übrigen Arbeit habe er "gänzlich aufgeraümt und eben des-

1. Leider sind die Musikalien und die Protokolle der Jüngeren Liedertafel verschollen und 
wohl unwiederbringlich verloren, sodaß wir auf Hoffmanns Skizze (für Männerehar) des 
einleitenden und vor jeder Strophe wiederholten 5stimmigen Ecce quam bonum (10 Takte) 
und der 4. Strophe, dem 4stimmig gesungenen .. Miaut und knurrt und miaut, miaut / Doch 
bei Leib nicht kratzen / Seid galant daß man euch traut / Schonet Eure Tatzen" (so der 
Text zu den 9 Takten) einerseits, wie auf den Abdruck des vollständigen Textes in den 
'Gesängen der jüngeren Liedertafel zu Berlin' andererseits angewiesen silld. Auf dem Titel
blatt dieses Textbüchleins steht zwar .,Berlin, 1820. Gedruckt bei Leopold Wilhelm Krause, 
Adlerstraße No. 6", doch findet man das 'Katzburschenlied', an dessen Schluß "Gedichtet 
und komponirt von Hoffmann" vermerkt ist, als NI. 76 auf S. 92/93 u. z. gehört es zum 
Zweiten Anhang, der jedenfalls erst nach Hoffmanns Tode - um 1825 - gedruckt und bei· 
gefügt worden ist. Ob die Leseart in der letzten Zeile der 6. (Schluß..)Strophe "Trotzen 
Spitzphilistern" (während es im dritten Abschnitt des 11. Bandes des 'Murr' "Katzphi
listern" heißt) auf einem Druck- bzw. Schreibfehler beruht, oder eine erste Leseart dar
stellt, läßt sich schwer entscheiden. Zugunsten einer selbständigen ersten Fassung könnte 
man anfUhren, daß im Buche die Änderung im "Katzphilister" deshalb notwendig wurde, 
weil beim Absingen des Liedes durch die Katzburschen die Feindschaft mit den Spitzen 
noch nicht ausgebrochen war; demgegenüber läßt sich aber geltend machen, daß Muzius be
reits vor dem Kommers, gelegentlich seines Besuches bei Murr, den Ausdruck ,,Katzphi
lister" nicht weniger als zehnmal gebraucht. - Die vierte Strophe beginnt im Textbuch der 
Jüngeren Liedertafel: "Knurrt und miaut! Knurrt und miaut! / Doch bei Leib' nicht krat
zen!"; im Murr-Buche dagegen: "Miaut und knurrt und knurrt und miaut, / Nur bei Leib' 
nicht kratzen". [Diese Anmerkung ist von mir z. T. ergänzt und berichtigt. F.S.] 



/ 356 

halb so lange gewartet", um sich "mit dem schwürig angelegten Buche, dessen 
Credit ich auf alle Weise bewahren muß, ganz ausschließlich zu beschäfftigen." 
"Fangen Sie daher", fährt er fort, "getrost mit dem Druck in folgender Woche an 
und es kann das Buch wohl Anfangs November fertig werden." Dümmler durfte 
also wirklich hoffen, daß wenn nicht zu Neujahr, doch zu Ostern 1822 die beiden 
seit 1819 versprochenen Bände vorliegen würden; vorsichtig geworden, kündigte er 
aber im Michaelis-Meßkatalog nur den zweiten der drei Bände (freilich schon als 
erschienen) an. 

Diese Vorsicht war bei unserem Dichter leider nur allzu angebracht. 

Allerdings wollte er ohne Ablenkung durch Almanach-Arbeiten zunächst zwei 
Bände schreiben, und der eine davon sollte der zweite Band des Murr-Kreisler
Werkes sein. Für den anderen hatte er aber schon einen anderen Plan im Auge. Er 
hatte dringende Schulden, besonders wohl beim Weinhändler, und mochte den 
Berliner Dürnmler aus irgendwe1chen Gründen nicht um Vorschuß angehn ("Za
lung verlange ich keines Falls eher, als nach dem Abdruck jedes Theils da ich 
Gottlob nicht mehr so in Verlegenheit gerathe als es sonst wohl bey geringerer 
Einnahme der Fall war"). Dafür hatte er aber bereits am 23. Juli dem freigebigen 
Frankfurter Verleger Wilmans ein "Büchelchen" angeboten. Am 25. August, also 
acht Tage vor dem eben zitierten Briefe an Dümmler, hatte er dann Wilmans ein 
humoristisches Märchen in der Art des 'Zaches' versprochen, den 'Meister Floh'. 
Das Buch werde noch zu Weihnachten erscheinen können; "Wegen richtiger Liefe
rung des Manuskripts würde ich jezt um so mehr mein sichres Wort geben können, 
als das mein ganzes Arbeitssystem zerstörende Geschäfft nehmlich die lmmediat
Commission wegen dämagogischer Umtriebe bey der ich angestellt war, aufgehört 
hat." Jedoch müsse er einen Vorschuß von 20 Friedrichsd'or verlangen und zwar in 
dem Sinne, daß er den Betrag sogleich mittels einer Tratte eines Berliner Bank
hauses entnehmen dürfe. Und siehe da, am 8. September, 6 Tage nach dem Brief an 
Dümmler, kann er Wilmans bereits über diesen Vorschuß quittieren und verspricht 
nunmehr fest das Märchen zu Weihnachten. Beides hindert ihn aber keineswegs, 
abermals zwei Tage darauf, am 10. September, Biedenfeld zu versichern, daß er 
nach Beendigung des zweiten Katerbandes zu Ende November rur 32 Friedrichs
d'or eine Erzählung von 4 Bogen liefern könne. Also dachte Hoffmann in Wirk
lichkeit nicht mehr damn, gleich nach dem 11. Bande den 111. zu schreiben. 

2. Fortsetzung der Arbeit bis zur Erkrankung des Katers; 
Anfang September - Ende November 1821 

Immerhin vollendete er fUr den 11. Band des Doppelromans offenbar zunächst den 
dritten Abschnitt von Murrs Ansichten und die eingestreuten Fragmente aus der 
Biographie Kreislers. Dann freilich, etwa Mitte Oktober, mußte er erst den 'Meister 
Floh' in Angriff nehmen, um Wilmans ein Aequivalent ftir die vorgeschossenen 20 
Friedrichsd'or zu geben. Am 6. November sandte er einen guten Teil, fast zwei 
Abenteuer, an Wilmans (mit der Versicherung, Anfang Dezember werde das Ganze 
fertig gedruckt sein!). Darauf aber ging er sofort an den vierten Abschnitt des 
Doppelwerks, auf die Gefahr hin, inzwischen die kunstvoll eingefädelte Floh
Intrigue wieder aus dem Kopfe zu verlieren. 

Im ganzen wurden in den drei Monaten September bis November etwa siebzehn 
weitere Druckbogen des Murr-Kreisler-Werkes, die Bogen G-Z, zustande gebracht. 
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Im Gange der Handlung blieb freilich die Kreislerbiographie und daher notgedrun
gen auch das Katerbüchlein immer noch weit zurück hinter dem im Mai 1819 
gesteckten gemeinsamen Wendepunkt. 

Hoffmann erschwerte sich (und dem Leser) vom September an die Arbeit noch 
mehr, indem er fortan die Kreislerbiographie abwechselnd auf zwei Schauplätzen 
spielen läßt. Kreislers weitere Erlebnisse in der Abtei Kanzheim erfahren wir nicht 
mehr durch Briefe, sondern wir werden direkt dorthin versetzt. Die Texte, die der 
Autor in selbstherrlichem Übennute vor seinem Leser ausstreut, spielen also ab
wechselnd in der Abtei, in Murrs Reich (der Katzburschenschaft), in Siegharts
weiler, wieder bei Murr usw. Kein Wunder, daß sich im 19. Jahrhundert niemand 
um den Gang der drei Handlungen bekümmert hat! 

In der Biographie Kreislers werden die Ereignisse in Sieghartsweiler bis zu luliens 
Besuch bei Abraham gefuhrt, wo dieser luhen vor den Plänen ihrer Mutter warnt; 
die Ereignisse im Kloster bis zu dem Augenblick, wo Kreisler erkennt, daß der 
jetzige Mönch Cyprian identisch ist mit dem Offizier, dessen Bild er, Kreisler, von 
Meister Abraham erhalten. Noch immer ist keine Aussicht auf das Hoffest, das in 
der Zeit des ersten Fragmentes "schon ziemlich lange her" war! 

Ähnlich steht es mit Murrs Autobiographie. Liest man den dritten und vierten 
Abschnitt, wie sie der zweite Band des Doppelwerkes schließlich brachte, so 
scheint es in der Tat, als ob die Fabel ftir Hoffmann ihr Interesse eingebüßt hat und 
er sie nur noch benutzt als "ein Vehikel, die verschiedenartigsten Gegenstände 
vorzutragen und zu persijliren", wie Kamptz dann am 31. Januar 1822 nicht mit 
Unrecht vom 'Meister Floh' sagt (und wie es früher Goethe im Unmute über die 
nordische Barbarei der Faust-Fabel mit Walpurgisnacht und Hexenküche gehalten 
hatte). 

Wie schon am Eingang des 3. Abschnitts bemerkt, erscheint Murr nicht mehr als 
bete noire, auf deren Haupt der Dichter alles ihm Widrige versammelt; die groteske 
Leichenrede auf Muzius, die Hoffmann früher unbedenklich Murr zugeschoben 
hätte, wird jetzt von einem dazu eingeführten Kater Hinzmann gehalten und von 
Murr mißbilligt. Hoffmann steht jetzt dem Helden im allgemeinen neutral, zum 
Schluß ausgesprochen sympathisch gegenüber, und Murr selbst ist mehr Beobachter 
als individuell Handelnder. Zu den oben angeführten Stellen relativ harmlosen 
Selbstlobes tritt noch eine und zwar eine ziemlich kräftige am Anfang des 4. 
Abschnitts (U 259-263); im Gegensatz zu dieser und zu allen ähnlichen früheren 
steht aber Murrs Bericht über seine Erlebnisse auf der Hundeassemblee (11 
360-361) und namentlich das Gespräch mit Minona (U 363 M{u-366 Z. 1), in 
dem Murr seine Eitelkeit objektiv als eine Torheit schildert. In Teilen dieses Berich
tes kann Murr {ur Hoffmann selbst oder Kreisler stehn (wie das Hoffmann dann bei 
der Betrachtung II 352 M-355 selbst gemerkt hat: vgl. seine Bemerkung S. 355); 
in den ersten Abschnitten wäre eine solche Gleichsetzung völlig undenkbar. Mit 
dieser Änderung der Murr-Figur (denn von einer objektiven psychologischen Ent
wicklung des Charakters ist kaum die Rede) wurde nun auch der groteske Kontrast 
zwischen Murr (Sancho) und Kreisler (Don Quixote), den Hoffmann offenbar von 
Haus aus als Hauptreiz des Doppelwerks angestrebt hatte, unmöglich und eine 
Fortsetzung der Doppelerzählung zwecklos. 

Während Murr langsam in die Gunst des Dichters hineinwächst, kommt seinGegner 
Lothario, der, wie wir sahen, schon im zweiten Abschnitt nicht mehr mit Sympa
thie gezeichnet war, jetzt vollends um allen Kredit (Il 151-160; 277 -299). Auch 
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seine (Hoffmann unbewußte) äußere Verwandlung aus einem Gymnasiallehrer in 
einen Universitätsprofessor ist perfekt geworden. Er äußert sich im dritten Ab
schnitt mit heftiger Erregung gegen das Burschenwesen (11 154-160); im vierten 
Abschnitt wird geschildert, wie er, "in Büchern begraben, sich auf die zu haltende 
Vorlesung vorbereitet" (11 277 u) und wie dann "dieser,jener artige junge Mann, der 
die Vorlesungen des Professors besuchte, die Thüre des Auditoriums verfehlte und 
statt dieser, die Thüre, weIche zum Zimmer der Professorin flihrte, leise öff
nete" (11 279 M). 

Nachdem als wichtiges Stück von MUffS Burschenleben noch ein Duell erzählt wird, 
geht Hoffmann dazu über, mit Bitterkeit die humorlose Verfolgung der Burschen
schafter durch den verbohrten Kamptz und dessen erbärmliche Helfer Tzschoppe, 
Janke, Grano zu schildern. Zunächst geschieht das noch in einer Verhüllung, die 
freilich so leicht ist, daß man nicht begreift, daß sie nicht gleich bei Erscheinen der 
Schrift durchschaut worden ist. Bei der Charakteristik der von Kamptz-AchiIles 
angestellten "Spitze" kommt Hoffmann unwillkürlich in das "wir" des menschlichen 
Autors, das er den Kater sonst nirgends gebrauchen läßt, in dem auch sonst ganz 
un-Murrischen Satz "Schweigen wir von bittem Erfahrungen, die wir in dieser 
Hinsicht leider! nur zu oft gemacht, und kehren wir zuriick zu dem ferneren 
Verlauf unsrer Geschichte." - Diesem Berichte schließt sich - noch deutlicher -
(11 154-155, 158-160) eine Diskussion zwischen Lothario und Abraham an über 
das studentische Treiben, das alsbald sogar die Sphäre der Fabel ausdriicklich ver
läßt und sich mit dem "Pereatbringen und Fenstereinwerfen " der menschlichen 
Akademiker beschäftigt. Lothario wünscht Unterdrückung dieses Treibens durch 
offene Gewalt; Abraham hätte es vorgezogen, daß man die jungen Leute sich hätte 
austoben und selbst zur Einsicht hätte kommen lassen (11 160 M/o 1). An diese 
Diskussion schließt sich dann als dritter und letzter Teil der zweiten Hälfte des 
Abschnitts die Leichenfeier für einen bei der Verfolgung zu Schaden gekommenen 
Burschen an, die zu dem "launischen [heute sagt man "launigen"] Spiel des Zufalls" 
fUhrt, das - pars pro toto - in der Überschrift des Abschnitts als der Hauptinhalt 
der zweiten Hälfte angegeben ist. Dieses Zufallsspiel besteht darin (11 227-230), 
daß der Kater sich nach tragischen Mustern unwissentlich in seine eigene Tochter 
verliebt, daß die Mutter aber die Situation erklärt, im Namen der Moral Einspruch 
erhebt und ein blutschänderisches zweites Eheglück verhindert. Wie die Überschrift 
vennuten läßt, hatte Hoffmann im August vor, diesen Schwank weiter auszu
spinnen; leider hat er sich dann aber durch seine Neigung zur Parodie dazu ver~ 
leiten lassen, den Bericht über die Leichenfeier ins Unerträgliche zu dehnen, indem 
er einen endlosen parodistischen Trauersermon einschiebt, der - trotz seines gro
ßen Witzes im einzelnen - in seiner faustdicken, ständig sich selbst aufhebenden 
Ironie wohl der fadeste Teil des ganzen Buches ist. So blieb für den wirklich 
eIZählenden Teil dieser zweiten Hälfte des Abschnittes nur ein geringer Raum 
übrIg. 

1. Die wichtigen Stellen sind im einzelnen hervorgehoben in meiner Ausgabe des 'Meisters 
Floh' (s. Vorwort) S. 234-237. Die Stichworte haben wir uns auch in der Ausgabe des 
Katerbuches zu spe"en gestattet. - Zu Hoffmanns Stellung zu den Verfolgungen der 
Burschenschaft und zu der Wiedergabe dieser Ereignisse im 'Meister Floh' vgl. den grund
legenden Aufsatz von Ellinger in der Deutschen Rundschau vom Juli 1906; dazu meine 
Ergänzungen 'Hoffmann und Hippel' 273-278 und Briefwechsel 472-510 passim, sowie 
die in meiner 'Floh'-Ausgabe 231-233, in Ellingers Gesamtausgabe Bd. I, LXXIX-LXXXVI 
[1927: LXXXII-LXXXIX] und im Schlußaufsatz dieser Ausgabe. 
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Hoffmann dürfte, wie gesagt, in der ersten Hälfte des Oktober diesen dritten Ab
schnitt _abgeschlossen und sich dann dem 'Meister Floh' zugewendet haben. Etwa 
am 7. November wurde das Murr-Kreisler-Werk fortgesetzt. 

Da die Kreisler-Handlung immer noch weit von ihrem vorläufigen Ziel, dem Hof
feste, entfernt war, so galt es, Murrs Erziehung bei Meister Abraham weiter aus
zuspinnen, Im groben war der Inhalt der nächsten Partie durch den dritten Ab
schnitt gegeben. Denn da Hoffmann dort Murr wieder ins harmlose Studententum 
zurückgeflilut hat, so muß er ihn notgedrungen noch einmal desillusionieren; und 
diesen letzten Erziehungsdienst, den der Mensch um das 30. Jahr zu benötigen 
pflegt, muß der dazu geschaffene Ponta eben noch einmal vollbringen. 

Als künftigen Inhalt des vierten Abschnitts des Katerbuchs notiert Hoffmann: 
"Ersprießliche Folgen höherer Kultur. - Die reiferen Monate desMannes. " 

Auch anderes wiederholt sich: Pontos Berichte aus der Menschenwelt, Murrs mora~ 
tischer Einwand gegen die Lehren des Pudels (11 297), der Oheim Skaramuz. 

Also Ponto treibt Murr das Burschenturn wieder aus und preist ihm den feinen 
Weltton;-M~ hat aber damit in den Assembleen der haute votee ebenso wenig 
Glück wie ihm früher das Burschentum eingebracht. 

Aus den "ersprießlichen" Folgen, die die Inhaltsangabe des Abschnitts ankündigt 
und die Ponto 11 358 u preist, ist nichts geworden, wenigstens für Murr nicht. 

Noch weniger wurde aus dem Bericht über Murrs Manneszeit. 

Die zweite Hälfte sollte laut Inhaltsangabe Murr, der nach mancherlei Erziehungs~ 
experimenten nunmehr zum Manne herangereift, weiteren Erlebnissen zufUhren, 
sei es noch bei Abraham, sei es schon bei Kreisler. 

Aber hatte sich Hoffmann schon im dritten Abschnitt mehr oder weniger offen 
erlaubt, aus dem Gebiete der Fabel herauszutreten auf das des menschlichen 
Lebens, SO geschah das hier noch ausgiebiger und ungenierter: fast der ganze 
Raum, der Hoffmann zur Verftigung stand, wird ausgeflillt mit Menschengeschich
ten 1. 

Und wie dann Hoffmann nach dieser neuen Moralität oder vielmehr Immoralität 
- wir meinen: der lehrhaften Erzählung des zynischen Puo.eIs-- endlich so weit ist, 
daß er in der eigentlichen Handlung, den praktisChen Erlebnissen Murrs, fortfahren 
will, da hat er rur sie gerade noch soviel Platz wie seinerzeit fUr das Liebeserlebnis 
beim Trauermahl am Schluß des dritten Abschnitts. Inhaltlich bietet er ein hüb~ 
sches Seitenstück zu jenem. Wie Murr dort seine Tochter Mina bei einem Mahle, 
lernt er hier das schneeweiße WindspieIfräulein Badine auf einer Abendgesellschaft 
kennen und verliebt sich unmäßig in sie, bis ein Eimer Wasser ihn wieder zur 
Raison bringt. 

1. ~.ipp und Ponto si~d Ol:.~. wohl nach bestimmten Mustern gezeichnet. Wipp erinnert an 
Pückler: man vergle.~che di~ Le~enswei~ des Baron Alz.:ibiades (TI 300 M-305 M) mit dem 
Tagesschema, .das Pü~er m semem Bnefe an Lucie vom 9. März 1820 aufstellt (Pückler V 
274/75). - nie Vermohlungsschmiiuse, die Ponto stört (II 305 u) haben sicherlich auch 
~;~~ eine Beziehung, die sich möglicherweise im 3. Teil der Biogaphie Kreislers ergeben 
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Aber schon hatte Hoffmann den letzten Bogen des Alphabets geflillt, und der 24. 
und 25., den Dümmler wie im ersten Bande noch konzedierte, waren dringend 
nötig, um die Kreislerbiographie vom Fleck zu bringen. Hoffmann ließ also die 
angekündigte zweite Hälfte des Abschnitts, Murrs Manneszeit bei Abraham, völlig 
unter den Tisch fallen und kündigte nunmehr (ruf den flinften Abschnitt, im drit
ten Bande) den Bericht über Murrs Aufenthalt bei Kreisler an. War die Fabel bei 
Beginn des zweiten Bandes durch Einschub des unzeitigen Burschenlebens in ihrem 
Fortgange zurückgeworfen, war der Bericht dann verzögert durch Hinzmanns Ser
mon und Pontos Roman, so wurde jet z t durch einen kühnen Sprung endlich 
der seit Jahren gesuchte Anschluß an die Situation des ersten Kreislerfragments 
erreicht. Es galt nun, in den beiden Schlußbogen möglichst das selbe ftir die Bio~ 
graphie Kreislers zu erzielen oder doch wenigstens das Hoffest in Sicht zu bringen, 
über das in jenem Fragment aus dem Mai 1819 Abraham dem Freunde bereits 
berichtet hatte. 

3. Krankheit und Tod des Katers Ende November 1821: 
Beendigung des zweiten Bandes Anfang Dezember 1821 

In dieser Zeit intensiver Arbeit an dem Buche, Ende November, erkrankte der 
Kater selbst, den Hoffmann das Buch schreiben ließ. 

Hatte Hoffmann schon im ganzen Verlaufe des zweiten BandesoffensichtlichMühe 
gehabt, die Tierfabel fortzuspinnen, so kam zu dieser Ermüdung fUr den Augen~ 
blick auch zweifellos eine geftihlsmäßige Abneigung, den toten Liebling weiter als 
komische Figur zu verwenden. Beides vereint brachte ihn zu dem Entschlusse, 
Murrs Buch unvermittelt abzubrechen. 

Zunächst beeilte er sich, auch ftir die Biographie Kreislers wenigstens halbwegs den 
Anschluß an das erste Fragment zu erreichen. Er fUhrt Kreislers Erlebnisse im 
Kloster weiter: Kreisler bringt den Bruder seines Feindes Hektar zu einer Beichte, 
die wesentliche Punkte der Vorgeschichte enthüllt. Hoffmann benutzte dazu eine 
Beschreibung von Neapel, die er am 3. Dezember "in der dringendsten Schriftstel~ 
lerNoth" von dem Leihbibliothekar Friedrich Kralowsky entlieh. Und während der 
25. Bogen mit dieser Beichte des Mönches vielleicht schon im Satz war, schrieb 
Hoffmann mit fliegender Feder zum vorläufigen Abschluß der Ereignisse am Hofe 
einen Brief des Meisters Abraham, der Kreislern zu jenem Feste einlädt, über das 
im eISten F~agment berichtet ist. 

Liest man freilich nach den letzten Stücken der Kreislerbiographie nunjenes erste, 
dritthalb Jahr flÜher verfaßte Fragment, so erkennt man sowohl aus Kreislers 
Fragen wie aus Abrahams Bericht, wie wenig sich Hoffmann bei Beginn der Nieder· 
schrift schon über den Gang der Dinge im klaren war, Was er in jenem Fragment im 
Nebel ließ, das lag ~ darüber wollen wir uns nicht täuschen ~ auch rur ihn im Mai 
1819 zum großen Teile noch im Nebel. In diesem alten Fragmente ist Kreisler 
schon in der Zeit jenes Hoffestes dem Wahnsinn nah, er ist aus Sieghartsweiler 
fortgerannt "der Himmel weiß, von welchen Furien der Hölle getrieben". Er hat seit 
dem Hoffest Abraham noch nicht nach dessen Verlauf befragt!! Und aus dem 
Kater, der im alten Fragment jung zu Kreisler kommt, um von ihm die höhere 
Bildung zu lernen, ist ein gereifter Mann geworden, der aus lauter Bildung zusarn~ 
mengesetzt ist und von Zitaten überfließt, sobald er sich äußert. 
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Immerhin war äußerlich das Programm für den 11. Band erfüllt, und Hoffmann 
berichtete nunmehr in einer Nachschrift den Tod des Katers, mit der genauen 
Bezeichnung der Nacht, sodaß wir hier eine dritte Fassung der Anzeige vor uns 
haben. Seine tiefe Teilnahme bricht hier durch; er desavouiert gewissermaßen die 
mehr als zweifelhafte Rolle, die er den gelehrten Kater hat spielen lassen. - Zu
gleich teilt Hoffmann mit, daß der Kater sein Buch nicht beendet habe (insbeson
dere also nicht niehr dazu gekommen sei, über seine Erlebnisse bei Kreislet - die 
nach dem ursprünglichen Plane zweifellos die Hauptsache waren - zu berichten!), 
Dagegen lägen aus Murrs Feder verschiedene Reflexionen und Bemerkungen da, die 
aus jener Kreislet-Zeit zu stammen schienen; diese würden zur Ostermesse im IlI. 
Bande erscheinen 1. 

Am 13.und 14.DezemberbrachteKuhns 'Freimüthiger' HinzmannsTrauersermon 
als Kostprobe nach den Aushängebogen. Einige Tage darauf dürfte der Band er
schienen sein; Dümmler hatte, um das Weihnachtsgeschäft nicht ganz einzubüßen, 
schon am 13. in der Vossischen Zeitung angezeigt, daß der Band "soeben die Presse 
verlassen" habe (aber wohl noch nicht die Buchbinderwerkstatt!). 

In demselben Herbste 1821, in dem das vierbeinige Modell des frühreifen Katers 
starb, kehrte sein zweibeiniges menschliches Mitmodell, der Dr. jur. et phil. Karl 
Witte, nunmehr 21 Jahre alt, aus Italien zuriick und habilitierte sich als juristischer 
Privatdozent in Breslau. 1834 siedelte er dann als Ordinarius ftir Römisches Recht 
nach Halle über, "dem er", wie sein Sohn uns erzählt, 

als geliebter und geachteter Lehrer, als allezeit gefälliger und geschätzter 
College, als treuer und in der Revolutionszeit muthig an die Spitze des 
"Preußenvereins" tretender Patriot und königstreuer Conservativer, als from
mer Christ und Kirchenältester, mit Orden und Ehrenzeichen übersäter 
Gelehrter und liebevoller Haus- und Familienvater noch fast ein halbes Jahr
hundert angehörte, bis ein sanfter Tod am 6. März 1883 dem reichen und 
überaus glücklichen Leben ein Ende machte. 

Mit ihm ist wohl die letzte Vorlage rur eine Hoffmannsche Figur dahingegan
gen.--

1. Vgt. dazu 1) n 352-355 nebst Hoffma~s Herausgeber-Note; 2) mehrere Einträge im sog. 
Notatenbuch (zwei davon ausdrücklich fUr das "Katzenbuch" bestimmt); 3) die von mir 
1902 im 'Euphorion' nachgewiesenen 'Flüchtigen Bemerkungen und Gedanken über 
mancherlei Gegenstände' (erschienen 19. Februar, 2. und 3. März 1819 in Möchter
Symanskis 'Freimüthigem [Ur Deutschland'). 
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ANHANG 

VOM ERSCHEINEN DES 11. BANDES BIS ZU HOFFMANNS TODE 

Zunächst hatte Hoffmann nunmehr den 'Meister Floh' fortzusetzen, aus dessen am 
6. November nach Frankfurt gesandten Stücken er tatsächlich schon vieles ver
gessen hatte]; bis zum 19. Januar 1822 erhielt Wilmans alles bis auf die zweite Hälfte 
des letzten Abenteuers. Und an diesem 19. Januar versprach Hoffmann dem vor
schußfreudigen Verleger eine Taschenbuch-Erzählung 'Margaretha'l 

Je tiefer man den wahren, im Kreisler integrierten, Hoffmann lieht, desto unglück
licher wird man mit Hitzig über die Charakterschwäche sein, die Hoffmann ver
anlaßte, in dieser Weise seine Arbeitskraft zu zersplittern und zu vergeuden. 

An demselben 19. Januar wiederholte freilich Hoffmann Schall gegenüber, "daß zu 
Ostern Murrs dritter und lezter Theil erscheinen muß", vor dem 'Schnellpfeffer', 
auf den er schon im November von Max 25 Friedrichsd'or Vorschuß genommen 
hatte. 

Aber nun brach gleichzeitig die tödliche Krankheit und die polizeiliche Unter
suchung über den Säumigen herein. Erst am 28. Februar konnte er das Wenige, was 
am 'Meister Floh' noch fehlte, zu Ende diktieren, und Dfunmler beschränkte sich 
darauf, im Ostermeßkatalog den dritten Band des Murr-Kreisler-Werkes als künj~ig 
erscheinend anzukündigen. 

Nachdem jedoch der 'Floh'-Rest abgeliefert, verfiel Hoffmann auf ganz andere 
Arbeiten. Im März wollte er daran gehn, einen neuen Anfang der 'Undine' zu kom
ponieren: am 19. März ließ er sich zu dem Zwecke von der Bibliothek der Schau
spiele seiner Partitur leihweise zurückgeben (auch Fouque berichtet über den Plan). 
Vier Tage darauf versprach er Wilmans von neuem die lang angekündigte 'Marga
retha~ Dann begann er aber erst rur Symanski 'Des Vetters Eckfenster', das etwa 
am 10. April zu Ende diktiert wurde, und unmittelbar darauf den 'Meister Johan
nes Wacht'. Nach dessen Beendigung wurden, wieder rur Symanski, im Juni die 
Anekdote 'Naivetät' und das Fragment 'Die Genesung' diktiert; dann begann er 
den 'Feind', mußte einige Tage pausieren und starb an dem Vormittage eines 
Tages, an dem er abends weiter hatte diktieren wollen. 

Am 17. Juni hatte er den 'Feind' und den 'Wacht' dem Verleger der <Brambilla' 
und des künftigen 'Schnellpfeffers', Josef Max in Breslau, rur ein Buch angeboten. 
Diese Verzettelung würde vollkommen unbegreiflich sein, wenn wir nicht wüßten, 
daß Hoffmann aus der erstaunlichen Elastizität seines Geistes auch auf eine lange 

1. neben der unterm 21. Dezember Wllmans zugegebenen Kleinigkeit (einer bloßen Frage der 
Reihenfolge des Berichtes) eine Anzahl wichtiger Tatsachen der Vorgeschichte: die Töcung 
des Egelprinzen, die Präexistenz der alten Aline als Mandragora, die Herkunft der Dörtje
Gamaheh aus Sanuzrkand, den Verkehr zwischen Peregrinus Tyß und George Pepusch auf 
der Schule in Frankfurt und der Universität zu Jena: s. unsere Ausgabe S. 244, 245 unten, 
247 Note. 
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Lebensdauer trotz der völligen körperlichen Lähmung geschlossen hätte. Hitzig 
sagt in dem wichtigsten, immer noch nicht nach Gebühr gewürdigten Teil seines 
Buches, nämlich den 'Einzelnen Zügen zur Charakteristik Hoffmanns' • von den bei 
Hoffmann bestellten Taschenbuch-Arbeiten: 

Da er selbst in den letzten Tagen seiner Krankheit, an nichts weniger, als an 
seinen Tod, dachte, so ergötzte es ihn, davon zu sprechen. auf wie viele J abre 
hinaus diese Bestellungen schon reichten (Hitzig 11 317) 

und von gelegentlicher Selbsteinkehr: 

So bekannte er in der letzten Woche seines Lebens, er sehe ein, wie sehr er 
seinem Autorruf, durch einige seiner damals erschienenen Erzählungen (in 
dem Berlinischen Taschenkalender, in dem Gleditsch'schen Taschenbuch 
zum geselligen Vergnügen u. s. w.,) geschadet haben müße, und wolle er in 
dem dritten Theile des Murr u. s. w. dem Publikum Satisfaction zu geben 
suchen. Es war zu spät, wie überall mit seinen guten Vorsätzen. (Ebda. 319.) 

Auch in dem biographischen Teile seines Werkes gibt Hitzig einige mündliche 
Äußerungen Hoffmanns über den dritten Band des Murr-Kreisler-Werkes dem In
halte nach wieder. Danach erwartete Hoffmann, in diesem Bande "zu leisten, was 
er früher noch nicht vermocht" (Hitzig 11 146); der Plan war "auf das Grandioseste 
angelegt", und den Text hatte Hoffmann "im Kopfe schon ausgearbeitet, so daß es 
nur des Niederschreibens bedurfte" (ebda. 129). 

Wenn wir nun auch, nachdem wir die Arbeitsweise unseres Erzählers kennen ge
lernt, das nicht wörtlich nehmen können, so ist doch wohl anzunehmen, daß der 
dritte Band den heiden früheren nicht nachgestanden hätte. Aber er ist, wie Hitzig 
ausdrücklich versichert (a.a.O. 144), "leider auf dem Papier nicht angefangen" wor
den. Was für die Biographie Kreislers dadurch verloren ist, habe ich in der Einlei
tung des Kreislerbuchs anzudeuten versucht. Die Autobiographie Murrs fortzu. 
setzen, hatte Hoffmann ja freiwillig im Dezember 1821 aufgegeben; an den damals 
versprochenen Reflexionen des Katers dürfte kaum viel verloren sein, wenn sie etwa 
in der Art der 'Flüchtigen Bemerkungen' des Barons von L. ausgefallen oder gar 
mit ihnen identisch gewesen wären. 
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'LEBENS-ANSICHTEN DES KATERS MURR' 
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I. ALLGEMEINES 

1. Ausschluß des Übersinnlichen 

Die nächtliche Katze mit den im Dunkeln leuchtenden Augen gilt von altersher als 
ein unheimliches Tier, als das Gefaß eines Geistes oder doch als Begleiterin von 
Zauberern und Hexen. In diesem Sinne ist sie auch im neunzehnten Jahrhundert in 
romantischen Novellen dargestellt, so von Brentano und Stonn, von Poe, von 
Gautier und Baudelaire I. 

Von dieser unheimlichen Märchenstimmung fehlt bei Hoffmann jede Spur. Seine 
Katzen vereinigen - ebenso wie seine Hunde - Züge des realen Tieres und des 
realen Menschen unter absolutem Ausschluß jedes übersinnlichen Elements. Hoff
mann schreibt durchaus als satirischer Fabeldichter, als Rationalist vom reinsten 
Wasser. 

2. Verständigung der Tiergeschlechter untereinander 
und mit den Menschen 

Das Tierepos führt in der durchsichtigen Art der Aesopischen Fabel die verschiede
nen menschlichen Charaktertypen in der Maske von ebensovielen Tier-Arten vor, 
die, in je Einem Paare vertreten, in einer gemeinsamen Sprache miteinander ver
kehren. Den klassischen, nie wieder entfernt erreichten Höhepunkt dieser Gattung 
stellt das vlämische Gedicht 'Van den vos Reinaerde' aus der ersten Hälfte oder der 
Mitte des 13. Jahrhunderts dar (das, wie Hoffmanns 'Goldner Topf', dessen 'Aben
theuer der Sylvester-Nacht', 'Die Brautwahl' und anderes, in der unmittelbaren 
Umgebung und in der Zeit des Dichters spielt); einen letzten, in seiner Art selb
ständigen Ableger bilden die merkwürdigen 'Scenes de Ja vie privee et publique des 

L Man sehe darüber die beiden vergleichenden Studien über die Katzen in der Literatur des 
19. Jahrhunderts von Ahrens und Leppmann. 
Wilhelm Ahreml gedankenreicher Aufsatz 'Von den Katzen E_T_A. Hoffmanns und CharIes 
Baudelaires' erschien in der Wochcnbeilage der Magdeburgischen Zeitung vom 15. April 
1907; er zieht auch Tieck1 Gautier und Mallarme heran. 
Ein halbes Jahr nach dem Erscheinen des Artikels, aber ohne Kenntnis desselben, sprach 
Franz Leppmann in der Berliner 'Gesellschaft ruf deutsche Literatur' über den Kater in der 
deutschen Literatur: der Vortrag erschien dann, mit Ausblicken in fremde Literaturen 
erweitert, 1908 unter dem Titel 'Kater Murt und seine Sippe'. Leppmanns Arbeit steht 
dem Ahrensschen Aufsatze an Tiefe nach, übertrifft ihn aber weit in der Breite des be
handelnden Stoffes; insbesondere läßt Leppmann es sich angelegen sein, Hoffmanns 
Nachahmer in der deutschen Unterhaltungsliteratur, von David Bär Schiff bis zu dessen 
Berufsgenossen Johannes Richard zur Megede, vorzufUhren, um dann mit Recht Gottfried 
Kellers Spiegel flir den Ersten aller deutschen Literaturkater zu erklären. - Eine kleine 
Ergänzung zu Leppmanns Studie gibt Friedrich Hirth in der Biographie des genannten 
Schiff durch den Neudruck von dessen Balzac-Verarbeitung ('Lebensbilder von Honorl6 de 
Balzac'; Georg Müller. 1913; I, LXVII mit Note **). 
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ammaux', die sechshundert Jahre später, um das Jahr 1840, auf die Anregung und 
unter der Leitung und Mitarbeit des Verlegers Hetze! alias P.J. Stahl von Hoff
manns besten französischen Schülern und Verehrern - Balzac, George Sand, 
Musset, Nodier, Janin, Labedollierre - geschrieben und von Grandville mit erstaun
lichem Talent illustriert worden sind 1. 

Hoffmann selbst hat in der A-utobiographie des Katers Murr diesen guten alten Weg 
nicht eingeschlagen. Es lag von vornherein in seinem Plan, das Tier nur als Begleiter 
des Menschen auftreten zu lassen, u. z. als den Begleiter des städtischen Menschen 
aus den höheren Ständen; aber selbst aus diesem engen Umkreise schaltete er z.B. 
Pferd und Esel, Ratte und Maus, Papagei und Kanarienvogel, Fliege und Spinne, 
Egel und Floh spurlos aus, obgleich die Mäuse in 'Nußknacker und Mausekönig', 
der Papagei im 'Goldnen Topf und später in den Abenteuern des Barons Theodor 
von S. (in den 'Irrungen' und den 'Geheimnissen'), die Fliege im 'Premden Kind', 
Egel und Floh dann im 'Meister Floh' bekanntlich Hauptrollen spielen. Allerdings 
hatte er anfangs vor, Murr die Tragödie eines Rattenkönigs schreiben zu lassen, der 
offenbar untergehn sollte wie der Mausekönig: s. I 50 oben. Später hat Hoffmann 
jedoch den Vorsatz fallen lassen, während er die beiden andern dort (49 u) ge
nannten Schriften Murrs, die nicht über die Sphäre von Katze und Hund hinaus
gehn, auf den Seiten 103 fund 144 ausführlich bespricht. Tatsächlich beschränkt 
Hoffmann in seinem Tierbuch par excellence sich völlig auf die heiden Geschlech
ter der Katzen und der Hunde. Diese Tiere treten, wie gesagt, nicht wie im Tier
epos als Herren ihrer Umwelt auf, sondern als 'Begleiter, Beobachter, Schüler und 
Kritiker des Menschen; Hoffmann wollte sich aber nicht so weit von der Wirklich
keit entfernen, daß er die Tiere wie im Märchen mit Menschen reden ließ. 

Aus diesen Absichten ergaben sich die Bedingungen der Erzählung, die von den 
Voraussetzungen der Tierfabel wesentlich abweichen. Erstens reden die Katzen 
und die Hunde bei Hoffmann verschiedene Sprachen, verstehen einander also 
nicht. Zweitens fUhrt Hoffmann innerhalb beider Gattungen eine Reihe ganz ver
schiedener Charaktere vor. Drittens tritt außerdem eine nicht geringe Anzahl von 
Menschen auf, teils unmittelbar, teils in eingelegten Erzählungen; die Tiere verste
hen deren Sprache, die Menschen verstehen aber nicht die Sprache der Tiere 2 . 

1. Nebenbei bemerkt, läßt Balzac im ersten Bande eine englische Katze, Stahl im zweiten eine 
französische Katze ihre Herzensleiden schildern. Das Sammelwerk erschien 1840/42 in 100 
Lieferungen = 2 Bänden (S~ bei Hetzel & Paulin in Paris, also zu derselben Zeit, als Baudry 
ebenda in 30 Lieferungen (4°) Hoffmanns Leben, sämtliche Schriften und Briefe in deut
scher Sprache herausgab. 

2. Das letztere ist freilich nur für die Katzen durchgeflihrt. Diese verkehren nur durch Gesten 
mit den Menschen: man sehe 135 f, wie Murr mit Kreisler Bekanntschaft macht, I 259, wie 
er das Wiedersehn mit Meister Abraham feiert; TI 209 fwie er die Hausmagd veranlaßt, ihm 
den Topf Milch zu überlassen, und ihr dann seinen Dank ausdruckt. - Von den Hunden gilt 
dasselbe im vierten Abschnitt: in der Ehebruchsangelegenheit der Lätitia kann der Pudel 
Ponto sich seinem Herrn nur durch freudiges Bellen (11 283) und leises Winseln eIl 285) 
verständlich machen. In den älteren Teilen liegt es damit anders. Ponto macht im ersten 
Abschnitt seinem Herrn zwei detaillierte Mitteilungen: I 139 Z_ 2-4 = 142, Z. 9 und 139 
Z. 18-20; im zweiten Abschnitt wird zweimal darauf verwiesen: I 268 Z. 4-2 v.u. und 271 
Z. 3-5. Im dritten Abschnitt denunzieren die Spitze mit ,,geschwätziger Beredsamkeit" 
dem Hausherrn die Katzburschen: II 150 Z. 3-14; qieser befragt darauf den Hotbund 
Achilles, der die Anschuldigungen bestätigt: n 150, Z. 14-16. 
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Innerhalb dieser Welt nimmt nun der Held des Buches wieder eine Ausnahmestel
lung ein. Er lernt nämlich nicht nur die Sprache der Menschen verstehen, sondern 
auch sie lesen und schreiben; dagegen lernt er, wie schon gesagt (im Gegensatze zu 
Hoffmanns Affen Milo), nicht sie sprechen. Darauf lernt er die Sprache der Hunde 
verstehen und diese auch sprechen, obgleich "das Pudelische rur uns Kater wirklich 
eine schwere Sprache" (I 104 M). Er kann sich also, als einziges Tier seiner Gattung, 
mit den Pudeln Skaramui und Panta und dann auch mit den Windspielen Badine 
und Minona unterhalten; dem Meister Abraham und dem Kapellmeister Kreisler 
kann er aber nur zuhören, nicht ihnen antworten; die Menschen lesen seine Gedich
te, aber sie hdren ihn nicht sprechen. 

Nur in der durch Lotharios Neid angeregten Phantasie (I 276) sieht Murr sich als 
Dozent in einer menschlichen Hochschule. 

Unter so verkünstelten Bedingungen konnte freilich nur ein spielerisches Gemisch 
aus Roman und Tiergeschichte entstehen, und dieses fonnale Moment - dieser 
Konstitutionsfehler, wenn das physiologische Bild erlaubt ist - begründet schon 
eine gewisse Schwächlichkeit des Werkes gegenüber der robusten Kraft des relativ 
rationellen Tierepos und seiner Ausläufer. 

3. Stellung des Verfassers zu dem Helden seines Buches 

Der Kater Murr ist einerseits ein treues Abbild des klugen und schönen Katers, den 
Hoffmann seit 1818 aufgezogen hatte und der ihm beinahe so lieb wie ein Kind 
war. Andrerseits jedoch erscheint in den beiden 1819 entstandenen Abschnitten 
das denkende und dichtende Tier als der Träger aller Meinungen und aller Grund" 
sätze, die Hoffmann verachtete, insbesondere als Verkörperung der Beschränktheit, 
der Eitelkeit, der Gemeinheit. 

Dieser Widerspruch in Hoffmanns Stellung zu dem Helden seines Buches ist das 
andere Hauptgebrechen des Werkes, wenigstens in den ersten beiden Abschnitten 
desselben. Wie wir sahen, hat Hoffmann dann 1821, freilich auf Kosten der Einheit 
des Werkes, im dritten und vierten Abschnitt im allgemeinen davon abgesehn, den 
Kater zum Objekt der Satire zu machen; Murr erscheint hier wie ein Durchschnitts
mensch, ohne auffallende Fehler oder Vorzüge. Diesem Wechsel in Hoffmanns SteI
lung zu Murr entspricht der Wechsel in seiner Stellung zu MUffS Gegner Lothario. 
seiner Stellung zu Murrs Gegner Lothario. 

Il. DIE TIERISCHEN ELEMENTE 

1. Objektive Schilderung des Tieres 

Wir verzeichnen hier die Stellen, die Zeugnis ablegen von Hoffmanns liebevoller 
Beobachtung seines Zöglings, insbesondere die Beschreibung der Bewegungen, der 
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tierischen Laute u. dgl.; analoge Stellen über andere Katzen und über Hunde sind 
eingeschoben. 

Allgemeines: I 34 M/o-360, 7o-M/u; II 6 M/o 97-98. 

Bewegungen: 

l)Klettern und Springen: der neugeborene Kater ist [einen Pfosten] hinauf
gekrochen, klammert sich mühsam an (I 31M). Murr klettert in der Angst eine 
hohe Leiter hinauf, während Panta vorwärts springt (I 233 M/o). Murr springt 
beim Beginn des Trommelns vor Schreck drei Ellen hoch (I 189 M/u). Muzius 
springt aus dem Fenster aufs nächste Dach: die Katzen sind geborne Turner (11 
54M). 

2) In Spiel und Freude: Murr und Panta überkugeln sich (I 102 Mju). Murr 
wälzt sich vor Freude auf dem Boden und schlägt Purzelbäume (11 6, Z. 9-10, 
52, Z. 6-7). 

3) KatzenpuckeI: außerordentlich (I 34 u), ausdrucksvoll (I 67), sehr anmutig 
(I 141 u), höher, schöner als jemals (I 193 M/o), jene anmuthig stolze 
Erhebung des Rückens (Il 6 M/u). - Später, in der Hundegesellschaft, von Murr 
als pöbelhaft empfunden (ll 364 0). 

4)Schwei[wedeln: Murr lernt es (17Mla). Er und Ponto begrüßen sich 
damit (I 100 u). Bei Miesmies: wellenfönniges Ringeln (I 333 M/u), Wirbeln 
und Schlängeln (11 5 0). Bei Muzius (Il 53, Z. 3-4). 

5)Ankneifen der Ohren an den Kopf beim Empfang von Tadel: (Il 1580, 
162 u). 

6)Kratzen: I 32 u = 5 M. Murr hat ganz infame Krallen (I 269 M); man will 
sie ihm verschneiden (I 275). 

7) Einziehen der Krallen: I 5 u. 

Laute (einzelne, direkt wiedergegebene wie Miau sind nicht verzeichnet): 
Piepen und quäken unter der Briicke: 131; piepen und winseln aus der Rock
tasche: I 32 Mlu = 50. - Spinnen (jene Töne, die die Menschen durch den nicht 
unebenen Ausdruck "spinnen" bezeichnen): I 6 u. Knurrt und spinnt vor Wohl
behagen nach dem Dichten: I 140 Mjo. Bricht vor Wohlbehagen in jenes sanfte, 
süße Knurren aus, das die Menschen in höhnender Verspottung mit dem Worte 
"spinnen" bezeichnen: I 259 M/u (im Widerspruch zu I 6 un. - Muziusschnurrt 
laut, als Meister Abraham ihm Hühnerskelette vorsetzt: 11 53, Z. 5. Murr 
schnurrt nach der Reinigung sich behaglich im Spiegel an: 11 163 M/u. - Der 
furchtbare, entsetzliche Klagegesang der Kater: II 210/211. Noch besser (beson
ders die Wirkung auf den Menschen!): II 225, Z. 3-15. 

Sinne und Sinneswerkzeuge: 

1 )Augen: in der ersten Kindheit verschleiert: 14. Murr sieht: 17Mlu. 
Phosphorglanz der Augen: I 183 M/u. 

2) Ohren: spitz, unglaublich scharf hörend: 1268 o. 

3) Gefühl: beim Gestreicheltwerden: I 72; analog I 273 M/u; im Gegensatz 
dazu aber I 99 (Murr fühlt sich geschmeichelt und läßt gern seine inneren 
Gaben leuchten). 
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Träume: Jagdhunde träumen: 137 M. Murr träumt sehr lebendig: 137 u/38; 
von Hasenbraten u. dgl.: I 188 M. 

Wunden und Krankheiten Murrs: 1337 f, 382 u; II 111, 115 f, 368, Nach
schrift 405. - Niederkunft der Miesmies ohne sonderliche Schmerzen: 168 
M/u. 

Tod: 11 405 (Nachschrift). 

2. Beziehungen und Gegensätze des Katzengeschlechts 
zum Hunde und zum Menschen 

a) Die natürliche Feindschaft der Hunde gegen die Katzen wird von Murr dreimal 
theoretisch erwähnt: I 276 u; 327 M/u, wo er sich als Dozent vor menschlichen 
Studenten denkt und der Sicherheit wegen seinen Hörern verbieten will, Hunde 
mitzubringen; n 358 M, wo er vom angebornen Naturell der Hunde spricht, und 
II 360 Z. 12, wo er die Hunde als ihm feindliche Naturen bezeichnet (vgl. ebda. 
Z. 16-21). Praktisch spielt sie jedoch merkwürdigerweise überhaupt keine Rolle in 
der Geschichte (ll 148-150 ist es zufällig, daß die Gegner Hunde sind, 1191 und 
11357 geschieht der Angriff auf Murr nur auf Veranlassung von Menschen). Im 
Gegenteil freundet Ponto sich sogleich mit Murr an, wie I 100-103 0 köstlich 

- geschildert ist. Im vierten Abschnitt findet sich insofern eine Spur jenes natürlichen 
Gefühls, als hier die Hunde auf die Katzen herabsehn wie auf eine tie/erstehende 
Klasse. Murr erfährt diese soziale Mißachtung seitens einer ganzen Gruppe IJ 360 f, 
seitens eines einzelnen II 267-271. 

b) Gering an Zahl, aber sehr interessant sind die Stellen, die sich mit der verschie
denen Stellung der Katze und des Hundes zum Menschen befassen. I 32 oben stellt 
Abraham den Pudel als angenehmen Diener dem Kater gegenüber als "ein Thier das 
jeder gern um sich duldet, von dem sogar angenehme Dienstleistungen zu erwarten, 
mitte1st Apportiren, Handschuhe, Tabaksbeutel und Pfeife nachtragen u. s. w. aber 
ich rettete einen Kater, ein Thier vor dem sich viele entsetzen, das allgemein als 
perfid, keiner sanften, wohlwollenden Gesinnung, keiner offenherzigen Freund
schaft fähig, ausgeschrieen wird, das niemals ganz und gar die feindliche Stellung 
gegen den Menschen aufgiebt". Er seinerseits als Katzenfreund nennt seinen Kater 
in einer ähnlichen Gegenüberstellung (I 36 M) "artig und sittsam, nicht zudringlich 
und unbescheiden, wie zuweilen Hunde die uns mit ungeschickten Liebkosungen 
beschwerlich fallen". (Professor Lothario, der Herr des Pudels Ponto, erwähnt al
lerdings, ohne die Hunde zu nennen, II 154 M/u die "ursprüngliche wilde Natur" der 
Katzen.) - Murr selbst bekennt dem Pudel Ponto, daß der ihm angeborene Sinn sich 
auflehne gegen die unterwürfige Schmeichelei, das Verleugnen des Selbstgefühls, wie 
dieser (Ponta) es übe: .,nein! guter Pudel, nicht entschließen könnte ich mich, so 
freundlich zu thun, so mich außer Athem zu setzen mit angreifenden Manoeuvres, 
so recht demüthig zU betteln, wie du es thatest" (I 215 M; vgl. auch II 299 M/u). 

c) Hübsch sind auch die Stellen, die ohne eine solche Gegenüberstellung den Ver
kehr zwischen Murr und seinem Herrn rein sachlich schildern; ohne Zweifel gehen 
sie auf Hoffmanns Beschäftigung mit seinem Zögling zulÜck. Wir erwähnen hier als 
einige von vielen solchen Stellen nur die gemeinsame Lektüre I 46 = II 264/265 
(daß Hoffmann damals wirklich das genannte Buch von Arpe gelesen hat, hat Max 



371 

Voigt 1914 nachgewiesen), die Reinigung Dach dem Aufenthalt im Ofen Il 163, das 
vom Herrn arrangierte Vogelspiel n 6/7. 

d) Mit Stolz stellt Murr fest, daß sein Geschlecht freier als das menschliche ist 
(I 40) und daß die jungen Katzen klüger und geschickter als die Menschenkinder 
sind (I 47). 

3. Besondere Tierworte 

Durch Hoffmanns Bestreben, die Handlung äußerlich in den tierischen Sphären 
zu halten, erhält auch der Sprachschatz seiner Helden eine besondere Färbung. 

Wenn Muzius die Worte Katzenjammer und Katzbalgerei nennt oder auf sie anw 
spielt, so geschieht es unter Verwahrung gegen diese menschlichen Schmähungen 
(11 101 M/u und 108 M). 

Hoffmann ersetzt menschliche Werte durch tierische: Pünto spielt statt um 
Papier, Gold und Silber um Cervelat-, Grütz- und Leberwürste (11 2740); mensch
liche Genußmittel durch tierische: Katzpunsch mit Heringslake = Punsch mit Arrak 
(11 570,99 f). 

Vortrefflich ins Tierische übersetzt sind einige der Soli zum Ecce quam bonum 
1I 58 ff. 

Hoffmann weiß auch besondere tierische Metaphern zu finden: Verse sollen in 
der Prosa wirken wie Speck in der Wurst: 11350/351. Statt "Feigling" sagt Ponto 
"Hase": 1195 u, 220 u. 

Bisweilen werden menschliche Zitate durch Umkehrung parodiert: "mein Sohn, 
den ich ohne sonderliche Schmerzen geboren": 168 M/u. Anderes der Art ist 
unten erwähnt oder in Ellingers Kommentar nachzulesen. 

Gut werden menschliche Altersstufen durch die entsprechenden der Katzen ver
treten: Jugendmonate I 38 M/o; hübsche blühende Mädchen von 6-8 Monaten 
n 228; Lümmelwochen I 187 M/u; Lehrmonate 1I 3 = 234M/u; die reiferen Mona
te Il 266 u; [danach:] die reiferen Monate des Mannes 1I 259 = 369 M; Jünglings
monate I 145. Aber Jünglingsjahre I 322 u, 11 263, Z. 17/18. 

Besonders zahlreich sind die Varianten der Worte Kater und Katze, die Neubil
dungen davon und deren verschiedene Verwendungen, deren interessanteste wir 
hier anfUhren: 

1) Katz (nach Tieck) = Mensch 11 3-4. Mehr im Sinne von Kerl: ein ganz ge
wöhnlicher miserabler Mausekatz JI 100, Z. 8; ein ganz gemeiner Katz: II 
157 M. "Guter Katz!" als Anrede seitens Pantos 1I 276, Z. 7, 298 Z. 11 u. 305 
Z. 11; ,,0 mein Freiheitsliebender Katz!" ebenso 11 300, Z.6/7. Katzkerle 
II SO u; 

2) entsprechend Katzheit = Menschheit 149 U, 144 M; Katzengesellschaft 
= Menschengesellschaft 11 218 u; Katzenfreund = Menschenfreund 11 220 o. 
katzlich = menschlich: das katzliche Herz II 4 Z. 4; alles katzliche Behagen 
II 147 Z. 8; 

3) gelegentlich auch Kater = Mensch: ein anderer Kater sollte ich werden 1I 55 
Z. 4/5; vortreffliche Katerkenntniß 11 162 0; 
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4) in der Regel ist Kater = Mann und Katze (einmal auch Katz) => Weib: Ist es 
nicht Katertugend, der schwachen Katze zu verzernen? (11 232 Z. 7/8. - großer 
Kater I, S. XI; 0 Appetit, dein Name ist Kater! I 73 M/u; seid ihr sonst keine 
Esel, sondern wahrhaftige honnette Kater 175 M/o; große berühmte Kater 
1160 u; des durch Tugenden jeder Art ... geläuterten Katers 11221 0; ein ein~ 
facher, schlichter, gerader Kater 11 224 M/u; Kühner Kater! (parodistisch statt 
kühner Jüngling! oder: kühner Ritter!) 1 336 ll. - Andrerseits: 0 Schwachheitr'
dein Name ist Katz! II 232, Z. 5/6j 

5) entsprechend kätzlich = weiblich I 374 o. 

6) Oft ist aber Katz- nur vorgesetzt, um (von Murrs Standpunkt aus übe!
[lüssigerweise!) daran zu erinnern, daß es sich nicht um Menschen und mensch
liches handelt: Katzkerlej Katzburschen; Katzsenior 11 52 Z. 3 (später ver· 
ständigerweise nur Senior); Katzphllister (11 14 u, 47 u-SO,60 M/u; daneben 
auch Spitzphilister II 216 M, 221 M/u; oft aber auch bloß Philister); Katz
punsch (s.o.). 

7) Entsprechend heißt es quasi·pleonastisch: ein tüchtiger junger Kerl von 
Kater; Katzenmädchen 11 225 Uj Katzenjungfrau 11 226 u; KateIjüngling: sehr 
häufig, sowohl für handelnde Personen wie als Anrede an den von Murr (zuerst 
139 M/u) vorausgesetzten Leser, z. B. geliebter Katerjüngling, der du dieses 
liesest I 184 u; 0 Katerjüngling, der du dieses liesest II 98 M/u; 0 KateIjüngling 
Il 210 Z. 9 u. Ö. bis 369 u. - Entsprechend Pudeljüngling I 332 o. 

Gelegentlich wird aber auch hier das Vorsetzwort weggelassen: ein junger 
schwarzgekIeideter Mann 1375 M/o; ein Jüngling, der ... eine reiche fremde 
Unifonn trug 1379 M; in der Anrede: Leser! - Jünglinge. Männer, Frauen, 
unter deren Pelz ein fühlend Herz schlägt 1 66 Mju. 

Sehr spaßhaft sind auch die mannigfachen Verwendungen des Worts Pfote und 
die Ableitungen davon: 

1) die reguläre Verwendung = Fuß oder Bein kommt nur vereinzelt vor: sich 
die Pfoten wund stoßen I 1070; Hinterpfote Il 150 u (208 Z. 4 und 217 Z. 2 
statt dessen Hinterbein). Fast immer erscheint das Wort im vermenschlichten 
Sinne als Arm oder Hand, d. h. als Werkzeug zum Greifen, Umschlingen, Schla
gen u. dgl.: 

2)= Arm: eile in meine Pfoten I 68 M/u; Unsichtbare Pfoten rissen mich hin zu 
ihr 13340; Pfot' in Pfot' und Brust an Brust II 60 M; ich förderte sie [Mina] 
auf zum Tanz, sie gab mir die Pfote 11 229 u; Wie ich ihren süßen Leib mit 
meinen Pfoten umschlungen hielt! ebda.; - entsprechend umpfoten = um
armen: I 337 Mlo, 384 Mlo, 11 5 Z. 4. 

3) = Hand: griechische Schrift scheint Murr vorzüglich in der Pfote zu liegen: 
I 98 M/u; Herz und Pfote bieten: I 376 M; Pfote aufs Herz: 11 4 Z. 8; Pfoten~ 
druck 11 56 u; mit gewichtiger Pfote auf den Tisch schlagen Il 57 u; recht unter 
den Pfoten weggeraubt II 154 Z. 4; die Pfote der Schönsten heftig druckend 
II 228 M; Murr drückt ihre Pfote an seine Lippen II 230 M; ebenso Minonas 
Pfote: 11 364 M/o; Muzius warb um ihre [Minas] Pfote, die sie ihm willig reichte 
II 231 M. 

Entsprechend werden die Klauen als Schreibwerkzeuge angeführt: Sprang wirk
lich ein Heldengedicht unter meinen Klauen hervor I 50 u. 
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Der Pelz und seine Partien wird dagegen weniger als Körperteil denn als Kleid 
aufgefaßt. Bisweilen ist der Gebrauch neutral: unter deren Pelz ein fühlend Herz 
schlägt 1 66 u; die volle Glut im Innem und Eiswasser auf den Pelz Il 367 u. 
Ausgesprochen als Kleid erscheint der Pelz I 333 M (Sammetkäppchen auf der 
Stirn, Strümpfchen an den Beinen). I 375 Mjo (der junge schwarzgekleidete Mann) 
und 379 M (der Jüngling in reicher fremder Uniform. schwarz, grau und gelb: s. o. 
unter "Katz",am Schluß [S372 M]);Il 4 u (Sammtkäppchen); II 308 M/o (Verse, 
die ich ... so recht, wie man zu sagen pflegt, aus dem Pelzärmel schüttle). 

Jahns Neubildungen Volksthum, Deutschthum usw., die sich inzwischen einge
bürgert haben, aber den Zeitgenossen als barbarisch erschienen, werden parodiert 
in den Worten Pudelthum (I 103 M/o) und Pudelthümlichkeit (I 101 M). 

Analog nach "landein" bildet Murr I 3400 den Ausdruck dachein. 

III. DIE PRINZIPIELLE SATIRE 1 

1. Aesthetisches 

Murr kennt und schätzt in der Wissenschaft nur die Anhäufung von Buchkennt
nissen, in den Künsten nur die erlernbare Technik. Da er in der Tat beides erwor
ben hat, so empfindet er sich mit tiefer Befriedigung als vollendetes Wesen und 
verlangt mit subjektiver Berechtigung von jedem die gleiche Schätzung. 

Diese Charakteristik gilt jedoch, wie gesagt, nur rur die Teile von 1819; 1821 hat 
Hoffmann nur in einigen wenigen Stellen darauf zurückgegriffen. Im einzelnen 
verzeichnen wir: 

I) Verherrlichungen des Buchwissens und des Strebens danach: angebohrner Hang 
zur hähern Cultur I 41 0; Wollust, in Schriften zu wühlen; wissenschaft
licher Heißhunger I 42 U, 43 o. Es ist etwas Herrliches um die Wissenschaften! 
197 f. Verehrt die Gelehrten (besonders die Statistiker), von denen man sagt, 
sie hätten das Pulver nicht erfunden I 97 M{u (s. unten Murrs Gönner, der den 
tiefsten Respekt vor Eseln hat). Hat die Bücher sich unbesehen herausgelangt 
und durchgelesen, einerlei was sie enthielten; so gewann sein Wissen den Reich
thum, den die Nachwelt an ihm bewundern wird 198 o. Kommt jung in den 
Peruschacht der Litteratur und geht mit Riesenschritten der Vollkommenheit 
entgegen I 107 M{u u. v. m. 

2) Murrs Urteile über Literatur, besonders über seine eigene Schriftstellerei: 

a) im allgemeinen: Ausgezeichnetes Talent, entschiedenes Genie 198{99; 
macht Ponto mit seiner Genialität, seinem Talent bekannt 1109 M{o; 

1. Satire über einzelne hhtorische Verhältnisse, Personen und Werke in der vorigen Abhand
lung besprochen. 
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Genie, großer Geist 1143 M/o; Genie 146 M/u, 48 M, 49 M, 104 M; 
Hoher Genius I 38 M; hoch emporstrebender Geist ISO M; Unwidersteh
licher Trieb zum Erhabenen I 10/11; Junger Romantiker, der den Ent
wicklungskampf der großen erhabenen Gedanken in seinem Innern be
steht I 96 MJu; seine unsterhlichen Werke 149 M/u. Er selbst und seine 
Werke sind ihm das Höchste im Leben I 1090 und so immer 1819. 1821 
nur gelegentlich: der warne, hohe Dichtergeist 11 259 M/u u. dgI. 

In seinen Dichtungen erscheint Murr mehrfach, wie in seinem Denken, 
als derber Rationalist oder besser gesagt Materialist; da jedoch Hoffmann 
den schlechten Nachahmern der Romantik begreiflkherweise ebenso ab
geneigt war wie den platten Nützlichkeitspoeten, so muß es Murr auch 
übernehmen, jene unfreiwillig zu parodieren. 

b) Philosophisches: romantische Sprachphilosophie [sehr hübsch] 1103 
M/u-I040; romantische Aphorismen [gleichfalls sehr glücklich; von 
Ellinger mit Recht auf Loebens 'Lotosblätter' bezogen] 1106. 

c) Genugtuung über einzelne Fähigkeiten: Metrum (Jamben) I 266; Me~ 
taphern (Wälder, Quellen, Wellen) und Reim (auf Kater: hat er, Berater) 
1341. (Zu den Metaphern vgl. I 2 M/u [Schwingen] und 257/58 ["hohe 
Götterlust" = Braten].) 

d) Besingt herrlich Dinge, ohne sie zu kennen (die Liebe: I 338 M). 

e) Einzelne Werke: in den Abschnitten von 1819 werden von Murr die 
meisten seiner Werke in den Himmel erhoben, insbesondere in der ersten 
Aufzählung I 49-50; im folgenden namentlich das Sonett und die Glosse, 
die Mausefallenschrift, die Reisebeschreibung (zumal sie sich wesentlich 
mit ihm selbst beschäftige) und die Liebesklage an Miesmies; in den Ab
schnitten von 1821 findet sich nur ein schwacher Rückfall bei Gelegenheit 
des Rachegedichts auf Muzius 11 260 und 263, während die Minona-Dich
tungen JI 366 M/o recht bescheiden erwähnt werden. 

3) Murr über Musik: 

a) Murr verehrt Rossini, schätzt Mozart weniger: I 374 0 und 375 M. 

b) An Sängern schätzt er besonders die Fertigkeit der Rouladen, Triller und 
Mordente: I 373 Mlo, 374 M. 

c) Sein eigenes Talent, bestärkt durch seinen Glauben daran: 168 M/o (vgl. 
auch I 372 u). Miesmies singt seine eigenen Melodien herrlich nach; er 
wird darüber fast närrisch: 1376 o. 

4) Murr als Maler: ftihrt mit dem ins Tintenfaß geratenen Schweif die schön· 
sten Malereien auf Boden und Kanapee aus, aber der Meister hat keinen Sinn für 
dieses Genre der Kunst: I 186 M. 

5) Murrs entsprechende Gesamtbewertung seiner Persönlichkeit: großer Kater 
I, S. XI; großer Geist I 38 M/o, I 190 M; großer Mann I 38 z. 3 v.u. und öfters. 

Die Hauptorgie der Selbstverherrlichung ist das außerhalb der Autobiographie 
stehende Intermezzo 1327 u["Es wird mir so enge ... "]bis I 332 u["ein merk. 
würdiger Lebenspunkt tritt ein,-"l. das allerdings 328 M/o mit offener Selbst· 
ironie eingeleitet wird. - In den Teilen von 1821 werden diese Ausbruche sehr 
gemäßigt; im Katzenjammer 11 100 verachtet Murr si;h und glaubt zu erkennen, 
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daß er nichts sei als ein ganz gewöhnlicher miserabler Mausekatz; erst nachdem 
er Haare aufgelegt, ist er II 102 wieder der herrliche höchst excellente Kater 
Murr. 11 103 MJu ist er ein gelehrter, scharfsinniger Kater, höher hinauf geht es 
jetzt in der Regel nicht mehr. 

,6J) Dem entsprechen Murrs Ansprüche auf Anerkennung. 1819 sind sie Uß

)(e:messen: im Vorwort I, S, XI verlangt er Bewunderung, ja Anbetung; I 39 u 
soll der Leser ihn apostrophieren "göttlicher Murr, größter deines Geschlechts"; 
am ausgiebigsten ist die sub 5) zitierte Stelle I 329 M-332 u. Sehr viel gemäßig
ter sind die Anspruche 1821. Er ist 11 60 u überaus glücklich, daß die Katz
burschen sein Talent anerkennen und später damber gekränkt, daß Pünto ihn 
(11 152 M) nicht vennißt und (I58 M) verachtet. (Eine hübsche Parallele zu 
11 152 M steht 11 265 Z. 2 v.u.-266, Z. 5.) 

In einer großen Anzahl der angeführten Stellen wird in Tiecks Bierzeitungs-Manier 
der Kater direkt verhöhnt, indem ihm offenbarer Unsinn in den Mund gelegt wird; 
das stärkste ist wohl die Zumutung, in der Wendung "Er hat das Pulver nicht er
funden" ein Lob zu erblicken (I 97 Mju). Aber Murr selbst wünscht gelegentlich, er 
möge "so viel Unsinn aussprechen, wie es einem von dem besten Romandichter ge
schaffenen Liebeshelden geziemt!" (1372 Mju). In gleicher Weise muß der einzige 
zuverlässige Gönner des Katers unter Meister Abrahams Freunden der "den tiefsten 
Respekt vor Eseln hat", sich (I 271) nicht nur auf Tiecks 'Gestiefelten Kater' und 
auf Cervantes' Berganza-Episode als geschichtliche Zeugnisse berufen. sondem 
auch noch auf 1001 Nacht als "die beste hlstorische Quelle voll pragmatischer 
Authentizit'Jt" (I 270). In dem unhemmbaren Bestreben, einen Typus zu be
kämpfen, packt unser Dichter der Figur, die das Unglück hat diesen Typus zu 
verkörpern, alle Dummheiten auf, die ihm einfallen; er verwirkt damit bewußt den 
Anspruch, daß man diese Figur und damit das ganze Werk ernst nehme. In diesem 
Betrachte ist der Kater Murr von 1819 eine tendenziöse Satire, die künstlerisch um 
kein Haar besser ist als Satiren der umgekehrten Tendenz, etwa die Freuden des 
jungen Werthers. 

1821 hat Hoffmann, wie gesagt, diesen selbstmörderischen Kampf gegen die eigene 
Figur nur gelegentlich wieder aufgenommen. Dafür findet sich aber im dritten 
Abschnitt ein großes und sorgfältig ausgeführtes satirisches Stück: Hinzmanns 
Trauerrede auf Muzius. Während der Murr von 1819 seine unzähligen Dummheiten 
unbewußt von sich gibt, scheint Hinzmann sich dessen bewußt zu sein, daß er eine 
Parodie auf das Institut der gewerbsmäßig angefertigten Trauerreden liefert; er 
nimmt gewissenhaft die sämtlichen Stücke, die zu dem eisernen Bestand einer 
solchen gehören, nacheinander vor: zunächst die leeren metaphysischen Betrach
tungen (11 211 u-214 0), dann die inhaltslosen biographischen Rückblicke 
(214 Mjo-215 M), darauf die überflüssige Darstellung des Todesfalles (215 M-217 
Z. 14), dann, besonders ausgiebig, die verlogenen Verherrlichungen des Charakters 
des Verstorbenen (218 Mjo-220 Mju), schließlich (gleichfalls recht gut, nur, wie 
die Rede überhaupt, zu ausführlich) die Lobpreisungen des immerhin nur negativen 
Glückes der Todesruhe (221-223 0). Hinzmann wird so deutlich, daß selbst Murr, 
der (wenigstens im ersten und zweiten Abschnitt) nie eine Bosheit versteht, die 
"Zweideutigkeit" des dem Verstorbenen gespendeten Lobes bemerkt. Eben diese 
durchaus nicht mehr zweideutige Deutlichkeit der Parodie tut ihr, namentlich in 
Anbetracht der großen Ausdehnung des Stückes, Eintrag; trotzdem ist sie unver· 
gleichlich besser als alle parodistischen Stücke der ersten beiden Abschnitte zu
sammengenommen. 
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2. Ethisches 

Weit interessanter als die kunstpolemische Seite des Werkes ist die moralische. 

Auch hier wird Murr nur in den Teilen von 1819. dem ersten und zweiten Ab
schnitt, als Demonstrationsobjekt verwendet; im dritten und vierten Abschnitt 
handelt es sich ausschließlich (wie auch im ersten und zweiten schon vielfach) um 
andere, die Murr beobachtet oder von denen er hört. Wh besprechen zunächst 
einige Stellen der ersten Art. 

Bei Gelegenheit leistet sich der Kater eine bewußte kleine Heuchelei: in dem 
definitiven Vorwort (I, S. X); bei Pantes Bewirtung (I 102 M). wobei er sich freut, 
daß er wenigstens den Bratfisch vor dem Gaste gerettet; bei der Kunde von Mies
mies' Untreue, die er zwar mit heimlicher Freude vernimmt, aber "Anstandshal
ber" mit "gehöriger Verzweiflung" und mit einem Racheversuche beantwortet 
(1382 M/o). 

Diese Stellen wirken, da man die richtige Selbsterkenntnis dahinter sieht, gerade
zu erfrischend im Vergleich mit den jetzt zu besprechenden. 

Eigentlich charakteristisch fUr den Murr von 1819 ist die unbewußte Heuchelei, 
Diese besondere Art von "Unschuld" ist zwar zweifellos Gemeingut aller Völker 
(wenigstens aller christlichen Völker: den Japanern scheint sie so fremd zu sein wie 
den alten Römern); Außenstehenden scheint sie aber besonders an uns West
germanen aufzufallen. Nietzsehe will sie (namentlich 1888) von Italien aus an den 
Deutschen wahrgenommen haben; vor ihm hat Johannes Scherr sie von Zürich aus 
öfters der ganzen Nation vorgehalten, Bismarck hat sie aber - sicherlich mit 
Recht - Scherr selber vorgeworfen und Fontane - im ganzen wohl mit weniger 
Recht - wiederum Bismarck. Wie dem auch sei: ihre klassische Ausprägung hat 
diese Gemütsverfassung doch wohl - Kenner von Byron bis Shaw versichern es 
glaubwürdig - im puritanischen cant beider Hemisphären gefunden. - Aber da 
inzwischen aus 1908 1915 geworden ist, so halten wir uns auf diesem umstritte
nen Gebiet nicht länger auf, sondern beeilen uns unter den Ofen zu unserem Kater 
zurückzukehren. Dieser also folgt unbekümmert seinen Trieben, besitzt aber nicht 
die intellektuelle Redlichkeit, um sich über seine Motive Rechenschaft zu geben. 
Im Gegenteil: wie er mit gutem Gewissen sich rur die Blüte aller Wissenschaft und 
Kunst hält, so ist er auch mit seinem Charakter vollkommen zufrieden. Wie ihm 
jedes Verständnis abgeht für schöpferische Originalität, rur individuelle Phantasie, 
ftlr selbständige Forschung, so geht ihm auch jede Fähigkeit zur ethischen Selbst
prtifung ab. 

Auch hier trägt unser Satiriker oft die Farben allzu dick auf. Knigges ,,herrliches 
Buch" ist so recht aus Murrs Seele geschrieben und unschätzbar für Kater, die in der 
menschlichen(!) Gesellschaft etwas gelten wollen (I 45 Mfu); innig überzeugt von 
seiner hohen Vortrefflichkeit (I 183 u) glaubt Murr, daß er in seinen Lümmel
wochen nur unWillkürlich den Menschen in dessen Lümmeljahren nachgeahmt habe 
(1 185); er zeigt, wie glückliCh ihn auch unverdientes Lob macht (I 263); gerechte 
Selbstvorwürfe weist er an der Schwelle ab, da es rur einen Mann von Verstande 
nicht schicklich sei sich zu schämen (I 267 M). 

Trotz solchen Überdeutlichkeiten liegt die Stärke des Werkes und sein bleiben
der Wert in erster Linie in diesem moralkritischen Element. 

Gleich das erste Stück, das Stimmungsbild, mit dem Murr seine Autobiographie 
einleitet, bringt (I 3) ein ethisches quiproquo; Murr empfindet "einen gewissen 
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schwärmerischen Appetit" und will eine Taube "an sein liebekrankes Herz 
drücken", aber "die Falsche" läßt ihn sitzen, und er stellt mit Wehmut fest, wie sel
ten in dieser liebeleeren Zeit wahre Sympathie der Seelen ist. 

Wie hier kontrastiert Hoffmann öfter sehr glücklich die elementaren Triebe des 
Katers mit den angelesenen sentimentalen Geruhlen und Tugendphrasen. 

Der Kater liebt enthusiastisch sein Vaterland ~ denn es gibt ihm zu fressen: 
I 11. Er feuert seine Brüder zu Heldentaten an - denn er kann dann um so sicherer 
hinter dem Ofen sitzen: 1144/45. 

Die glänzendste, mit außerordentlicher Sorgfalt ausgearbeitete Episode des ersten 
Abschnitts ist Murrs Zusammentreffen mit seiner Mutter und was darauf folgt resp_ 
nicht folgt (150, letzte Zeile, 66, Z. 14 bis 75 Z. 18): Mutter Mina spricht wie ein 
Buch, und zwar wie eins aus weiblicher Feder; Murr antwortet ebenso preziös, Wie 
aber nach dieser beiderseitigen Deklamation die Zuneigung sich betätigen soll - da 
frißt unser pius Aeneas selber den Heringskopf. Damit ist der Schwank keineswegs 
zu Ende. Es werden nunmehr die gleichfalls rein literarischen, aus der Lektüre 
reproduzierten Gewissensqualen des Katers vorgeführt, die schließlich den Vorsatz 
zeitigen, die-Mutter "womöglich einzuladen zur FIÜhstücksmilch". Dieser Entschluß 
wird zwar gleichfalls nicht ausg'eführt, er beruhigt Murr aber völlig. Ein seliger 
Frieden kommt über ihn (I 750); er überzeugt sich, daß in einem echten, tiefen 
Dichtergemüt auch kindliche Tugend und Mitleid wohnt (I 96 M/o); die Leser, 
unter deren Pelz ein fühlendes Herz schlägt"werden ihn verstehen und ihn lieben 
(166 u). 

Hoffmann ist jedoch weit davon entfernt, in Swifts galliger Zelotenart dem Kater 
resp. dem von ihm repräsentierten Menschen aus seinem natürlichen Egoismus 
einen Vorwurf zu machen: im Gegenteil, das praktische Verhalten des Katers 
erscheint ihm als selbstverständlich. I 262 M läßt er einen zweiten GaU unter den 
vortrefflichsten Organen des Katers Mordlust, Diebssinn und Schelmerei aufzählen: 
diese Tugenden werden in souveräner Unbefangenheit mit dem Ortsinn auf eine 
Stufe gestellt. Und wenn der Kater I 108 an seinem Ahnherrn, dem Gestiefelten, 
eine "ganz vortreffliche Sorte Tugend" rühmt, sO gibt er selber zu, daß es mancher
lei Sorten Tugend gibt, praktische und unpraktische. Hoffmann hält es eben ganz 
und gar nicht fur den Zweck der Kunst, die Menschen zu bessern und das Leben zu 
schildern "wie es sein soll", sondern zu zeigen, wie es ist. 

Murr seinerseits lernt das Leben, wie es ist, insbesondere den großen Satz, daßjeder 
sich selbst der nächste ist, in der ersten Abteilung des zweiten Abschnitts auf 
jenem Ausflug in die Welt kennen, der wieder ein Kabinettsstück Hoffmannscher 
Kunst ist. Die Jünglinge seines Geschlechts, von denen er mindestens Interesse 
erwartet, glotzen ihn an und lassen ihn stehen (I 1900); der hübsche Knabe, dem 
er vertraut, kneift ihn in den Schwanz (191 0); die Frau, zu der er flüchtet, geht mit 
einem Stock auf ihn los (191 u); das schöne Mädchen, bei dem er sich zu einer 
Wurst einlädt, versucht ihn mit einem derben Stück Holz zu erschlagen (193). In 
dem verzweifelten Monolog, den Murr am folgenden Morgen anstimmt (194), 
formuliert Hoffmann mit grausamer Beobachterfreude die Enttäuschung des 
jugendlichen Stubenhockers, der die "Welt" kennengelernt hat, jene Stimmung, die 
der noch härtere Busch in die Verse gebracht hat 

Zuerst hast du es gut, mein Sohn, 
Doch paß mal auf, man kommt dir schon! 
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Es saust der Stock, dann geht es schwapp! 
Sieh da, mein Sohn, du kriegst was ab! 
Und schon erscheint dir unabwendlich 
Der Schmerzensruf: Das ist ja schändlich! 

Du wächst heran, du suchst das Weite, 
Jedoch die Welt ist voller Leute; 
Vorherrschend Juden, Weiber, Christen, 
Die dich ganz schrecklich überlisten, 
Und die, anstatt dir was zu schenken, 
Wie du wohl möchtest, nicht dran denken. 
Und wieder scheint dir unabweislich 
Der Schmerzensruf: Das ist ja scheußlich! 

Ein köstliches Pendant zu jener Stelle steht in der zweiten Abteilung desselben 
Abschnitts (I 338). Hieß es dort (194): "Das also ist die Welt" usw., so hier: "Das 
ist also die Liebe"usw. 1 

Hoffmann sorgt, wie Busch, redlich damr, daß die Sentimentalität nicht über 
den Leser Herr wird, sondern behagliche Ironie die Oberhand behält: Murr ist wie 
Buschens "Helden" um kein Haar edler als die Gegenspieler, über die er sich be~ 
schwert; und Hoffmann entrüstet sich über diesen Sachverhalt so wenig wie Busch, 
denn es ist der reguläre. Was Hoffmann mit Busch verhöhnt, ist eben nur die Er~ 
wartung und der Anspruch, daß andere "besser" sein sollen als wir, daß andere so 
sein sollen, wie wir selber fcilschlich zu sein glauben. 

Ohne die moralische Illusion über sich selbst und über die Sozietät ist im Gegen~ 
satze zu Murr der Pudel Ponto. Panta handelt genau wie Murr und genau wie von 
100 Menschen mindestens 99, nämlich als reiner Egoist; aber erstens ist er sich 
dariibervöllig klar, und zweitens hat er dabei das beste Gewissen von der Welt. 

Am Tage nach Murrs Ausfluge in die Welt bemüht sich Ponta, seinem Freunde 
theoretisch den wirklichen sozialen Mechanismus zu zeigen, etwa in dem Sinne, in 
dem der junge Goethe ihn in den 'Mitschuldigen' zeigte. Er tut das zunächst 
theoretisch (I 215 letzte Z. -219 Z. 5) und illustriert seine Darlegungen dann 
durch ein ausführliches praktisches Beispiel, die Geschichte der beiden Freunde, 
die Braut und Amt miteinander tauschen. Bei diesem Beispiel ist allerdings unse
rem Dichter die Kraft ausgegangen, die Figuren tierisch zu maskieren oder sie auch 
nur mit seinen Helden in irgend eine Beziehung zu bringen; Murr und Panta sehen 
lediglich eine Begrüßung der Freunde, und Ponto berichtet darauf ihre Geschichte, 
wie er sie von seinem Herrn (Lothario) gehört hat "l . 

Wie der vierte Abschnitt unseres Buches in manchem den zweiten wiederholt, so 
unterrichtet auch hier Panto seinen lernbegierigen Freund in der Lebensweisheit. 
Als Murr sich gerührt daftir bedankt, daß Ponto ihn an einem Pintseher gerächt hat, 

1. Wie wenig veraltet diese Enttäuschungsausbrüche sind, zeigt der Titel eines Romans aus 
weiblicher Feder, der unlängst in den Schaufenstern lag: 'Ist das ~ das Leben'? ' 

2. Hoffmann mißbilligt das später (1821, im dritten Abschnitt) selbst durch den Mund des 
Muzius; dieser tadelt (II 13/14) Murr gegenüber den Pudel, "der, statt Euch einzuführen in 
das wahre Welt leben, Euch unterhielt mit albernen, menschlichen Geschichten'" 

.... 
I 
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erwidert der Pudel ihm offen, in erster Linie habe er sich seIher gerächt (II 
275/276; eine ähnliche Lehre II 358/59). Dann wartet er ihm mit einem neuen 
conte moral auf, der Geschichte vom geborenen Hahnrei (I1 277 M-297 M). Dies
mal ist die Fabel - abermals ein Prachtstück gelassener Menschenverachtung -
geschickt mit dem Leben des Pudels verflochten, wenn sie auch Murr selbst nichts 
angeht. Wie Murr sich über die Kupplerrolle entrüstet, die Ponto in der Geschichte 
spielt, lacht Ponta ihn aus und erwidert zunächst mit der Gegenfrage, "ob denn die 
Moral der Katzen gar so strenge sei"; dann rechtfertigt er sich als bloßes Werkzeug 
des Schicksals und schließt mit dem Satz: "Wir Pudel sind nicht solche überstrenge 
Moralisten, daß wir in unserm eignen Fleische wühlen und die im Leben schon 
sonst knapp genug zugeschnittene gute Bissen verschmähen sollten." (II 299 M.) 

Ein kürzeres und milderes Beispiel aus dem Menschenleben trägt Meister Abra
ham dem Helden vor (von den beiden Trinkern 1I 161). 

Eine eingehende Charakteristik des Durchschnittsmenschen in seinen sozialen 
Beziehungen, diesmal mit Sorgfalt tierisch maskiert, gibt Hoffmann II 211-224 in 
der Leichenrede auf Muzius: der Verstorbene wird gewürdigt als Staatsbürger, 
Gatte, Vater, Politiker, Wohltäter und Freund. 

Die Damen kommen keineswegs besser fort. Miesmies und Mina verlieben sich 
(I 344 M-345 0 resp. 11 227/28) erst dann in Murr,dann aber auch stürmisch, wie sie 
hören, daß Murr sein reichliches Auskommen hat. Das männliche Opfer verfehlt 
beide Male nicht, ob ihrer Seelenschönheit in Ekstase zu geraten. - Die eben zum 
.dritten Male verwitwete Miesmies gönnt ihrer älteren Tochter die Ehe mit Murr 
nicht sondern verlangt als ihr gutes Recht, wieder geheiratet zu werden (11 
230-234). Besonders die Stelle II 231 Z. 16-232, Z. 15 ist eine kostbare Parodie 
weiblicher Schriftstellerei, genau wie die vorher angefUhrten Reden von Murrs 
Mutter Mina. - Da Murr sich drückt, tröstet Miesmies sich mit Hinzmann: 11 265. 

Mit diskreter Ironie wird am Schluß des dritten Abschnitts berichtet, wie eine 
Trauerfeier sich "in Jubel auflöst", nämlich in einen Ball mit lebhaften Heirats· 
plänen (11 229-234); ein Rückfall in die klobige Manier von 1819 ist es dagegen, 
wenn im Anfang des vierten Abschnitts das Versemachen als Gegengift gegen alle 
Körper· und Seelenschmerzen gepriesen wird (11 259/260). 

Die gelassene Skepsis, mit der Hoffmann im allgemeinen die menschlichen An
gelegenheiten betrachtet, äußert sich stilistisch gern in der ironischen Vertauschung 
des Gefühlswertes der Worte. Hoffmann bezeichnet in solchen Fällen böse Dinge 
durch lobende Ausdrücke, pathetische Vorstellungen durch geschäftsmäßige 
Wendungen, niedere Dinge durch feierliche Vokabeln; dabei werden die Worte so 
nahe zueinander gerückt, daß die Komik sich ohne weiteres durch den Kontrast 
ergibt. Unser ganzes Buch ist nun schon in diese Ulkstimmung getaucht; erstens, da 
die menschlichen Charaktere tierisch maskiert sind und wir beständig von "großen, 
berühmten Katern" u. dgl. hören; zweitens, da die erbärmlichen Gefühlehen und 
Gedichtchen des Helden unausgesetzt mit den verstiegensten Epithetis belegt 
werden. Aber auch in den menschlichen Partien findet sich dieser spezifisch 
Hoffmannsehe Stilscherz; so in Pantos Erzählung von den beiden Freunden 
([ 227 M/u: Walter läuft in den Busch, wo er am dicksten ist, und will sich tot
schießen - in der Verzweiflung hat er aber vergessen die Pistole zu laden; beson
ders aber in Pontas aufklärendem Schlußwort I 230 u-232 u. Nachdem Formasus 
den Tag über verzweifelt, besucht er abends eine niedliche Putzmacherin, der eine 
alte sehr anständige Frau abwechselnd als Mutter, als Muhme, als Aufwärterin 
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dient; die engelsmilde Ulrike besitzt das eigne Talent, sich bei schicklicher Gelegen
heit in einen Satan zu verwandeln; wer sich ihr als Gemahl anheftet, ist ihr einerlei) 
und in Abrahams Mahnung an die voreiligen Retter (l260): Er hat einst einem 
Freunde in dem wohlwollendsten Enthusiasmus beträchtliches chinesisches Porzel
lan durchs Fenster geworfen, damit es nur ja nicht verbrenne. - Muzius, der am 
Schluß des zweiten Abschnitts (also in dem letzten 1819 geschriebenen Stück) 
durchaus als kühler Weltmann in Pantas Art auftritt, bezeichnet hier Miesmies, 
deren Untreue er Murr mitteilt, als dessen "vortreffliche Gattin" (I 380 MJo) 
und sagt dann zu Murr, als sein wahrer Freund möge er ihn jetzt weiter nicht in 
seiner angenehmen Verzweiflung stören; er könne ihm zwar mit einem tüchtigen 
Rattenpulver aufwarten, es wäre aber schade um Murrs junges Leben (I 381 u). 

Im einzelnen findet sich derartige Wort-Ironie noch öfter; so ist es jedenfalls 
Absicht, wenn (I 32 M) statt "Mitleid" (mit einem Kater) das in der verflossenen 
Aufklärungszeit besonders feierliche Wort "Menschenliebe" verwendet wird. 

3. Soziales 

Wie in Nr. 1 dargetan, verzichtet Hofffuann 1821 fast völlig auf die 1819 so aus
giebig geübte ästhetische Satire, die in massiver Parodierung von allerhand ihm Un
sympathischen Richtungen bestand. Dafür führt er ein anderes Element in das 
Wetk ein: die leicht karikierende, aber immerhin nicht grob parodistische Wieder
gabe gewisser sozialer Erscheinungen, die er in Berlin beobachtet hatte. 

Im dritten Abschnitt fUhrt er (11 10-14,47 u -61 M, 97 u -117 M/o) in diesem 
Sinne mit väterlichem Wohlwollen das Burschenwesen vor, wie es sich in den 
letzten Jahren entwickelt hatte. Er schildert das "Keilen" (11 10-14,47 u -54), 
die Aufnahme in den Bund und eine Kneiperei (11 55 M/o-61 M), den Katzenjam
mer mit dem Grauen Elend (61 Z. 11-12,97 Z. 19-102 o), dessen Heilung durch 
"Haareauflegen" (102 M), die Beleidigung (103 u -106 M/o), die Forderung 
(11 107 M/o -109 u), den Zweikampf selbst (11 109 letzte Zeile -1150) und die 
Heilung (11 115-116). 

Was darauf folgt, ist nicht mehr Zustandsschilderung, sondern Satire aufbestimm
te historische Ereignisse und ist daher in einem weiteren Aufsatz zu behandeln, der 
die zeitlich und individuell bedingten Elemente des Werkes bespricht. -

Der vierte Abschnitt enthält zwei vortreffliche Satiren auf das Leben der Gesell· 
schaft im engeren Sinne: die Schilderung einer assemblee, mit großem Geschick 
tierisch maskiert (11 359 u - 366 Z. 1); besonders die Unterhaltung im allgemeinen 
(11 361) und Minonas Äußerung im besonderen (11 363 M -365) und den Tages
lauf eines eUgant, nicht maskiert (11 300 M -305 z. 10). 
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morbemerfung. 
mo. fünf Sa~ten ~abe id;> in bet btitten unb einftroeilen letten meinet 

Wlitteilungen "au. ben 9Jlaterialien OU einer ~iograv~ie (f. ~. '21. Sloff· 
mann." ') berid;>tet üb .. roid;>tige innere fulebnijfe Sloffmann. auil ber Seit 
\lorn ffittla1Ten her .5)dmat im 3uni 1796 biß 3ur (ßrünbung eines eigenen 
Slauilftanbeil im Suli 1802. "'ail gefamte a,d;>iuali[cI)e 9Jlaterial für ben nad;>' 
folgenben '21uf[a; ift lut, barauf, im Sanuar unb \\'ebruar 1909, gerammelt') 
unb nur auil ,ufälligen, liujJereu Glrünben ,,[t jeljt iU einet ,u[ammen~lingenben 
"'arfteUung georbnet; e. foU barin im roe[entlid;>en Sloffmonnil <meggong au' 
'Pofen unb fein '21ufent~alt in 'Plo<!') mit (j'infd;>lujj b<r ~ei[e nad;> ü[t· 
unb <me[tvreujjen ,ur "'ar[teUung lommen, mit anberen <morten fein Eeben 
in bet Seit Uom Sanuar 1802 biil ,um 9Jlär, 1804. "'er '21uffa; 
fd;>il1>ert nid;>t roie Die 9Jlitteilungen "auil ben 9Jlaterialien" unb ",ie ba;j 
g,eft 'Sloffmann unb Slärtel' ein,elne Q)et~ältnijfe obet Q)e,ieliungeu Sloff· 
manno, [onbern faut a(f, mir ,ur,eil etreid;>baren ~at[ad;>en auil einem 
beftimmten, re1atiu lu'!en Eebenilabfd;>nitt ,ufammen. '21uil biefem 
Glrunbe roai ber '2ltbeil ein neuet übertitel ,U geben; bet ge"'ä~lte [oU 
nid;>t bail Q),r[vred;>en einet \rort[e;ung auobrüclen, [onbern nur mein .. 
<m u n [d;>, in gleicl)et <meife anbere ,ur,eit [d;>"'et ,U überfelienbe 'Partien 
"on Sloffmanno Eeben bar,ufteUen, etroa bie Sa~" 1808 unb 1311. 

Sn uier Uon ben iiebenunbött1cm~ig stRonaten, um bie es fiel) ~eute 
Iianbelt, nömlid;> im ültobe. unb \)louemb" 1803 unb bann im Sanuar unb 
\rebru .. 1804, \1at Sloffmann, roenn aud;> I';neo"'ego regelmlijjig, ~ag.bud) 

l) ,Qt u ß S::I .offm a: ttn S Rletöensg efd) td)t e 1796-1802'. !Die »od> ~or~l.'Inbenett 
(f~em~lat'e finb für ble Q3eftt}cr biefer Gd)dft tlon beten medel!er für ie 2 9)1:ad au 
beaieljen. 

~) IDurd)gefeljen ilnb bie einfd)Uigigen QU'ten bei gufti~bel>(tttement18 (foltleit 
fie nid}t 1835 im sminifterium auf Q[not:bnung beli @e{)eimen Sufti.\t:afli 6tQt~e uemid)tet 
finb; ber ~eft Hegt auf ber ~e~I'fttur 84- beß etaaflia1;d]h,l~), namentlid} aber aa1}lreid]e 
'2Uten aul'5 bem stabtnett (~e~. 89; iMbefonbere .oie \.lom @rI'13fan3tet: bem stönig ein· 
getcid,lten ShnbuitenIiften beß Suftiabe~at'tement~ über bie fed,l~ ga~e 1800 biß 
1805, mot. 71 H-K). [in näberet mad)\tlei~ ift {)iu nid)t am ~tfe; in, mtid)te ahet 
fcl)on jet}t \lern 3wetten <!Jit·eftI't bet 6tllatßatd)itle, 51tttn <ßcl)eimem '2h:d)itltot 
Dr. Q3 aHleu, meinen 'QetlJUd}en ~ane fitr bie wet:ftätige UntetftGt}ung aUßf~ttd)en, bie 
ef bllmatß ebenfo wie bCt1}et unb nad)ber meinen Qlrbeiten augeit1enbet ~at. 

3) St>t. '1)lotJt 
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gefü~rt; bie[e 'Uuflei~nungen, bie bemnli~ft ,ufammen mit s.,offmann. 
fplit"en ~agebü~e," unb .. rwanbten 'Uuflei~nungen beim <;D"leg" bief" 
6~rift ooUftlinbig "f~einen w"ben, f~a(ten roir aU'3u9'wei[e in ben 
V. unb VJ. 'Ubf~nitt bot 'DarfteUung ein unb wieb,,~olen babei au~ bie 
Stellen, Me im 19. Sa~t:~unbett i)on bamatigen SBefitjern ,publi3tert finb 1). 

Um ben ~agebu~t'ft ni~t mit 3U oiel \3'ulinoten IU belaften, "fetie"n wir 
in einem einleitenben '2lbf~nitt (I) 1. übet bie Cl:debniffe, ~ef~lifti
gungen unb ~,!iebungen Sloffmann. in ben neun3i9" Sab"n, 
bie im 'Plocl" ~agebu~ et"'libnt "'etben; 2. übet bie ge[eUf~aftli~en <;D". 
~ältniffe in 'Pofen 3U Sloffmann. Seit; 3. übet s.,offmann. neue Um· 
gebung, bie 6tabt 'Plocl unb bie bortigen Ji!ollegen, [o",eit Sloffmann 
jle nennt. (Ifinig, ~eti~tigungen beG älteten '2luffa~eG ftnb an ben 
entfp,,~enben 6teUen eingefügt.) 'Die ~agebu~[te{{en, bie bur~ biefen 
einleitenben 'Ub[~nitt "Iäut"t wetben unb bie ibmfeit. ",ieber bie bort 
""'ä~nten <;D"~liltnitTe lUufltie"n, fü~"n ",ir in jebem \\'aUe abgelü"t 
in $Ilammern an (ü/t. 1 ~ 1. "/tob" 1803; \\,ebr. 20 ~ 20. \\,ebrua, 
1804), [0 bajj bet 'Ubf~nitt, in'befonbere betTen erfte. unb le~te' 6tüc!, 
glei~!eitig $I omm entar unb meg ift" für baß ~agebu~ ift; e' empjleblt 
ft~ alfo, biefe 6tMe unmittelbar \lor ob" na~ bem ~agebu~e felbft IU lefen. 

'Die beiben meiben \lon ~agebud)auf3eid)nungen ftnb in litetarifd) un
probufti\len ®od)en entftanben. :l)ie po,tifd),n unb t~,or,tlfd)en 6d)rift.n 
Sloffmann. au< biefem Seiltaum, ber feine I weite 'P"iobe lit"arifd)" 
'Probuftioitlit barfteUt '), ge~ören ben \monaten b a 0 0 r, ba! '" i f ~ e n unb 
banad) an; ",ir berid)ten barüb" alfo im lV. '2lb[~nitt, am 6~lutTe be' 
V. unb am 6d)lutTe be. VI. '2lb[d)nittO. mur biefe 'Partien un[em 
biograv~ifd)en 6tub;e tragen einen im engeren 6inne Iit"ar~iftotif~en 
<r~ar./ter. 

mad) b" \3'orberung, bie in ber Ifinleitung 3U Sloffmann. ~rief"'ed)fe{ 
6. XLIII aufgeftellt ift, ",erben biet für bie '2lrbeiten, bie man bi'~er generaliter 
ber 'P I 0 cl" 'P" i 0 b e lugewiefen ~at, bie \mo n at e be. Cl:ntfte~en< [eft· 
gefteUt. If. ",geben jld) babei teUs mit 6id)erbeit, teil. mit ®abrfd)einlid)leit 
folgenbe 'Datietungen: 

1) 1823 ~(lt ilit.Jtg eine 9?:ei1,H~ u.on GttUe", 3ufammen uieUeid)t ben tldtten ~il 
beli ~e1<teß, mitgeteilt, ClUerbingiS unter c;meg(<tffung f.;rft fämtlid)er mamen. 1841 erfd}ien 
biefer 'l1"ß~tlg aum \>ietteu unb te1}ten ~ale in beutfdJer Gl)t'Ild)e (in bet 'Potifer 
(5efamtaußg<tbe j)"n S:>offmannß .;metten, bfe an Q3llUfUinbtgfeit bef ~e~te fetten, an 
~eid;l{)attigteit ber biogtapoifd)en Q3eigaben nie wieber errcid)t u'H)rben tft), banad) nur 
Md) dnma( frall3i)fifd) (in <=paris 1856, als neunteG ~avitet [6. 105-113J uon 
~aml'fIeurlJG fd}önem 6ammehuert Contes posthumes cl' Hoffmann). 

1889 .(lat S.ofe~b ~ü1;fd)net eine 6eite bef .uanbftVttft (bie iiintriige "(Im 
6. unb 7. Sanuot 1804) für ben 147. Q3anb feiner <~eutftVen snotional.~it~otur· far. 
fimiUeren latTen. 

2) fiber bie brei '))er:ioben bon .uoffmdnns Gd)riftfteUerei, inßbefonbere bit erf'te 
unb Ne 3weite, ugI. ben 3toeiten ~nbQng 3U .uoffml'tnnß Q3r:iefwecf)fet 6~ 677/79. 
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1803 '2luguft unb Eiertemb .. : 
1. Eid)teiben eine • .\tloft .. geiftLid)en [übet bie S!lliebet· 

el'wedung bel3 <rf)Otß in bel' \tragöbie]; 
2. 'l) et 'j) t ei., ruftfriel in brei '2lften; 

11. 1803 'De,embet: 
3. Ueber 6ottaten; 

111. 1804 \Jebtuat unb 9Jlaq: 
3 a. 'j)lan ein .. '2lufia~e. übet ba. ~("at .. in .\tönig •• 

b Hg; 
-1. ~er ~ie.fe (ßa~gantua; 
5. 'Die \Jeuer.brunft, ein 'Dofen(!lemä~lbe [mit G'tUatUng]; 
6. <1)et 9\enegilt, 6ingfpid; 
7. \Jauftina, Eiingfrie!. 

'2luliet biefen d)tono(ogifd)en \Jirierungen ft,Ue id) folgenbe \l:~efen auf: 
1. S,offmann ~at erft '2lnfang '2luguft 1803 ben '\Yteimüt~igen' 

fennen ge(emt; unter bem G:inbrud biefer Eettfire f)at er 
l)intereinanber im Q!.uguft unb 6eptember baß '9J11ßceUaneen':~ud) 
angelegt, bie \Jantape an \naegeli gefanbt unb füt .\to~ebue ben 
G:~otauffa~ unb baß ruftfriel "erfajjt. 

2. 'Die \Jabel biefe. ruftfpiel., in.befonbere bie ~etebrung be. in 
'j)oepe bilettimnben ~ud)~a(t"o S!llilmfen ,U bem i9m aUein ,u
!,mmenben r t a!ti f d) e. ~etufe fte9t tei.eotoego im S!lliberfrrud) 
iU S,offmann. irateren '2lnfd)auungen unb S!llerlen; im (!legentei! 
finben ftd) in biefen genaue 'j)ataUelen ba,u. 

3. 'Der <')liefe (!latgantua' follte ein.n \l:eil be. mit S,irre1 ,ufamm.n 
9"au.,ug.benb.n \tafd)enbud)i! für 1805 bilben, toie baß für 
bie '\Jeuer.btunft' bereit. "on G'Uinger mit \Red)t ."mutet ift '). 

'Die ,ebn te!'flid) betMnten ~rief' au. 'j)loct, bie wir neben biefem 
ftagmentatlfd)en \tagebud) unb ben '2llten benu~en, pnb 1904 gebtuclt in ber 
Eiammlung <G'. \l:. '2l. S,offmann im petfönlid)en unb btieflid)en <:!letteb" 
(ali! \n,n. 41-45 beg l. ~anbeo unb \n ... 1-3, 20f be. 11.; etfd)ienen 
1912 beim <:!lerleg" biefet Eid)tift); pe to"ben und) ben Eielten3a91en biereo 
c;Drudeß ~itiett, unb 3WtU ift bei ben Q3riefen an SSiVPd bel' 1., bei ben 
anberen bet' II. <;Saub gemeint. l1nfere Q!u53fige barauß fteUen nid)t med)a: 
nlfd)e Sn9altoangaben bat, fonbern bemügen ftd), bie \l:,~t. pf~d)ologifd) auO-
3ubeuten - wobei ba~ l:'om Q3rieffcf)reiber lHt'fd,nviegene obet' l:'et'* 
~ Ü [( t, bio""iren toid)tiger fd)i,n al. baß offen gefagt.. Sn 3"'ei \JäUen 
(Ei. 64 f) ift ber ~u<\l-'2lbbtucl ~"b'ffert. 

I) IDie tuiebel'~j)lten 2lul'vielungen bei!! ~e~eß auf cpolen et'geben bie (fntfte(>ung 
.bt\fdbft; im übrigen f· u. 6. 65 3. 13f unb G. 66 3. 3-5. 
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\ller erfte <:Banb 'on f>i~ig. <:Biograv~ie, bie man übrigeno nal'll 

i'b« <:Benutung ~ö~er fl'lläten lernt, lI>irb (o~ne <:Banbaa~l) .01'11 ben 6eiten· 
3a~len b« ein3igen felbftanbigen ~uogabe (<:Beflin 1823) 3iti«t. 

<:Beigegeben ~aben lI>ir b,m ~uffa~, ,ine ~nfil'llt be. 'Ploder 
\llome' unb brei 6eiten be' '9Jli'cellaneen'·<:Bucbe', namlil'll j. 
eine auo bem !ritifl'llon '2luffa~ "om 60mmer 1803, au' ben "ften ~agebul'll
'2lufaeil'llnungen .om f>"b[t 1803, auo bem gröjjeren 6ingfpielfragment 
.om \\,ra~ja~r 1804; an. bi'fem ~aben lI>ir ftatt ,in,r pat~etifclien 63'"' 
lieber eine ~umori~ifl'll' au'gell>ilW, um ben Euftfpielbicbter .l'>o1fmann 
.on 1803/04 .or ~ug,n au fa~ren. \lla. 'Plocl,r <:Bilo lI>ie. mir oer <Direltor 
be' ~aifer·\\,riebril'll·9Jlufeum' 3U 'Pof.n, b .. ~unft~iftori!er'Prof. Dr. l?ub"'ig 
~aemmerer, freunblil'llft nal'll; ber <:B,jiter, ber um bie volnifl'll' (ll'fl'llil'llte 
.i,lfal'll .«bi,nt, Sufti.rat ~Iqanber ~rau'9ar in mlarfl'llau, ~atte bi, 
(llüte, mir eine ril'lltbruc!nal'llbilbung lur 93erfügung 3U fteUen. <:Beiben .I'>",en 
fage il'll meinen erg,b,nft,n <Dan! unb bar[ ba' ftc!lerlie!) aucl) im 9<amen ber 
refer tun, beren grojje 9Jle~raa~1 [0 ",enig "'i, ber f>"au'g,b" bi'9" eine 
Q30rfteUung .on bief" ,~r"'ürbigen, ab" .erfaUen,n 6tabt g'9abt ~aben ",irb. 

Sm einaeln,n ,r9an,t ",irb bor .orli,genbe ~uffat burl'll bie b,iben 
erft,n 9Jlitteilungen, bie ie!) im f>erbft 1903 über ba' '9Jliö"Uaneen'·Q3ul'll 
g,geb,n ~abe: '9<ae!)träglicl)'. IU IX. ~. '2l . .l'>offmann' (g,naue <:Be
[e!)reibung be' <:Bul'lle., im 'lXuP90rion' <:Bb. X [.I'>eft 3J 6. 589-592) unb 
'S""i un.oUenbete 6ingfpiel, "on IX. ~. '2l . .l'>offmann' (~e~te 
be. '\R,negaten' unb ber '\\,auftina', in ber '9Jlujif' Sg. 111 [.I'>.ft IJ 
6. 27-40; bi,[, 'Publilation aue!) [,parat). <Die amarante '\\', u e "j
brunft' [amt ber auge~örigen 3eie!)nung ~att' il'll im 9Jlära 1909 mit anberen 
ineditis meinem ~reunbe $)ßborn füt '9?:orb unb SUb' gegeben; nacf) beffen 
'2lbgan9 er[l'IIienen bie 6tücle '2lnfang Suni 1910 (bi, '\\',uer.brunft' auf ben 
6eit,n 351-353) in ,in,m unqualifiaierbaren '2lbbrucl, bon b.m ie!) f,ine 
~om!tur au (ll,jil'flt. er~alt,n. 

mlenn bie 9<al'llfrage nal'll bem .orli,genben .l'>eft ein g,nüg,nbe' Sntereffe 
erfennen Iävt, möct)te iel) einem 9?:eubrucf bie ~e~te bet 3;l1.leiten cpel'iQbe, 
fo",eit ji, er~alt,n ftnb, beigeb,n; boG '61'11"i&,n ,in,. ~Iofter(lleifllicl)en' 
"'öre bab,i in ber erft,n \\,affung mitaut,il,n unb bio 'knberungen b<r \Rein
fl'llrift unt,n anaum,rlen. 

x>amJ Ilon <;müller. 
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I. ~tß 3um tre&ruar 1802. 
1. ~I. 9l.minif!.n!.n bd ~d9.budio dUO b.n 90 .. Sd~ .. n. 

QJm ~liufigften lvlelt bdö lum ~,i! In Si!önlgob,rg g'fü~rte ~agebud) 
natürlid) duf Si! Ö n I 9 ö b ,t 9 ,t G'rt,bnHY, unb <:8,"I,~ungen an. QJuß fein't 
6elunbdn'l'!elt "'tlä~nt .nojfmann (mt. 81 ble feltüre von (tram,,'; 
''Deutfd)em QJlclbiabeö', ber 1790/91 In brei <:8/inben In ®el~enfe"j erfd)lenen 
unb nad) bern Urteile b,r QJUg. 'D. <:8lbliot~,! (109, 150 f) "ber In ber ~at 
r'd)t ~übfd) gearbeiteten ~itel!upfer unwert" war. 'Da,; ~Itel!upfet beö 
I. <:8anbell (unb ein .~nlld)," \J1;auenpo,triit) ~at .nojfmann, wie wl, etfa~ren, 
bamal. In lopleren ver[ud)!. <:8on gut,n 6d),lftft,U,rn, bl, er In Si!(\nlgß, 
berg (Iufamm,n mit .nippel) g,l'fen, erwii~nt baß ~agebud) 6 b a !efV e are 
(In ®Ielanbll Überl'~ung: ütt. 1), 6t"n, (mt. 8) unb mouHeau 
(ty,br. 13); enblid) wetb,n wir an [,Ine m,d)anlld)'Vb~fi!alild)en 6plel",l,n 
an b,r .nanb von ®Ieglebll '9)lagl,' etlnnert (mt. 2). - <:8on ben Si!(\nlgll' 
berget <:8erwanbten werben öfter. bet ünlel ütt. ®il~,lm 'Doerffer 
(mt. 1, 8, ty,h<, 8, 13) unb bi, ~ante 60 P ~ I e (San. \, 4, 5, 11, 18) 
ert\labnt, beibe in bem Ginne, ba~ leibet I,lon i~nen nid)tß ~u erben tu«r. -
mon [on[lig,n <:8e!anntennennt baß ~ag,bud) ben beften \J1;eunb ~beobor 
I>on .nIppel (ütt. 2, 5, <;noll.9, ty,br.9, 16-20), ble Inlltllfd)en verftorbene 
(!Jellebte tyrau .n a t t unb beren nunmebr berang,wad)fen, ~od)ter QJ malie 
(ty,br. 13)'), ferner (ty,br. 14) einige rnütterlid)' tyreunblnnen anfd),lnenb aull 

1) Sn Q3eti(fJtigung tleß muffa13eß 'OQn 1908 feien ~iet Die @rünbe "ngebeutet, bie 
.noffmcmn 1796 befttmmten, feine SBatetftabt -unb üller~au:Pt feine S)eimat au uet'l..tj'fen. 
Sn bem ('(lten muff«t) (6. 9, 3. 3) ift S'>offmannß (!ntfd)~u13 in SBerbinbung gefmuf)t 
mit bem im smat~ erfolgten :p(ötUd)en "tobe feiner 9R:utter. Sn Sffiirnid)Mt tft 
aber bie enbgiiltige Cintfd)eibung fd)on im i(jel1ruat erfolgt; fie ~CIt nid)tß mit bet 
9R:utter 3U tun, fonbern fft außfcr,lie13lid) burd) baß mer{läItnii! 3ur .natt beftimmt 
Worben. \Da .i:ltt.'l'et in feinen G:rinnentngen lJon ben entfd)eibenben G:reigniffen fd)weigt 
unb in feinen ~riefabfd)riften bie wid)tigften 6tenen gej'trid)en {lat, fo ftn'o bie G:in~e!
betten lJe~d)leiert; auf! bem, waß S'riVVe{ in ben Q3tiefen fte{len gelaffen ~at, laffen bie 
.i:lau~ta(ige fld) aber mit lJoHer 6id)er1)eit erfenneu. 

Q1m 5. Sauuar forberte .i:lt:Pvel tn einem fe1)r {let'3lid;len Q3l"iefe S)offmann auf, 
enblid) ben @ebanfen dUßaufü1}ren, mit bem .i:loffmann fd;on im 'ijebruar 1), g. gef:pielt 
1)atte (6. 60), nämUd) 5" i~m uad) qffiattenwerber ~u fOrnmen nnb .baß gtOue 9?:eft 
mit einem !leinen &U lJertCtttfd,len, weil biefeß U>ärnter {ei"; er, S)ivver, 1)abe beteiU 
ein 3immer fitr ,X,offmann referlJieren laffen (lJg1. 6.82,83 unten, 85 unfen), 

Qlm 10. antroortet .i:loffmann in .einem 'Oetawelfelten mriefe (82-85), 'oie ~eliebte 
fei eine 'Oer1)eirl.'ltete i(Yrau unberfii1}1e 'fiel) t1}ret@egemiebenurfo(a:ngefld)er,wie 
er mit i1)r an einem ürte W(ll)ne: ~c;roäre fie frei, fo eUte iel) 3U ~ir"; 10 aber 
t l)nne er fld) n'id)t entfd)He%en, fte ~u l;)edaffen. 

,,<rlnige \tage uad)f)er" 1}atte er auf einer ~eboute einen f)eftigen Q1uftritt, ben 
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bem benad)ba,ten Peöge",angfd)en lYtäuleinftift (f. 1908 6. 253 S. 81). 
reoge",angö [.tb[t ~atten ojfenba, .l)ojfmann 010 Si!inb ge(egentUd) in ben 
'(Yetien auf i~, (!lut Si!ufitten bei ~reujji[d),(f~lau mitgenommen (ba. bei 
.l)ojfmanno %e~gang auo Si!onigtlberg nod) im 'Sente ber '3'amHie ",a,). 
~er <!I)emann bel' CC(ret)r. 11 ertvä~nten) «Yrau ü rr e d), (ßeorg mit Stlornamen, 
"'ar in bemfelben 3ab" 1795, in bem .l)ojfmann 'llutlfultalo, ",mbe, a1tl 
po1nifd)·1utberifd)er ~fa,,,, in Ji?önigtlberg angefteUt "'o,ben; er botte bann 
1798 einen polni[d)en 'Si!inberfreunb' (",autlgegeben, iU bem aud) .l)ojfmanntl 
fel)tet qgannow~n beigefteuett ~atte 1). 9)on einem CSefud)e bei croannowßfi, 
ber erfl 1812 geftorben ift, berid)tet baö ~agebud) nid)tö. 

'Die (fr1ebni!Te im .l)aufe betl ~aten·"nfe(tl 3U (!l 10 gau baben ",ir 
1908 bargefteUt. 'llujjer an ibn (mt. 1, 8) unb feinen 6o~n (mt. 2) ') er· 
tunern im t;tage(lud) an Me ß3togauet cpeftobe Me tütjrenbe (!t>ifobe bes 
ent1affenen '3' e ft u n g. 9 e fa n gen e n (mt. 8) unb namentlid) bie 61eUen 
über .l)ojfmanntl '(Y"unb SObann 6amuel .l)ampe, ben er im 'lluguft 
1797 nad) betl 'netter. %eggang aue (!l1ogau .l)ippeln gegenüber (154) ben 

er f~ater mit bem SIDorie ~6tierf3ene" beaeid)net; er .bat tf)n Rlttpt>d um za. "tn ein l'aar 
straft5ügell" gefd}Ubett, ßiVl'et ~Ctt bas .gauac G>emälbe" aber geftdef)en (86.oben; 96). 

Offentttd) fonnte er uad) biefern <freiguis nid)t mef)r mit ber GJettehten »erfel)ren. 
~tber, fo fli~rt er in .bem genannten Q3rief »om 23. 3anuur mit bem 6elbftgefüf}I bel) un~ 
gef}enben IDon Suun aug, Wenn bie ~üre3ugefd)tollen fei, fo Weige mCln eben ~Unt 'ijenfter 
binl'i-n: "freHid) fann man ben ßa(18 bred)en, aber waß ift ein 5)a{!'5 gegen boG, IllUS 
man brinnen fanbIN (86). lI<;Uermut~Hd)", fälJrt er nad) biefer »iclfagenben 'Q{nbeutung 
etroaG neinlauter fert, "Irdrb's ned) unangcne~me '.2luftritte 1'C4en," [I)ier 1)at bann .nippel 
luieber einige Seilen geftrid)en] "unb id) fliel)e in bie 'Q{rme meines <finatgen", (fr 
roiU a'fo nad, 9.narienlVerber. 

'2tm folgenben ~aße, bem 24. Sannar, bittet e~' ben 'i1wunb fd)on um genauen~ 
9lad)"dd)ten über bas 'l)et:fonal ber ~egtetung in smat'ienil:terber (89). 

'2t.m 25. :Wirb er Md) einmal fd,nuanteltb, nad)bem bie (ßeIiebte itjm 19cen <Sefur9 
angefiinbigt. (fr ltlünfdjt eine @a:(genfrift; aber "fiber tur~ ober (ang, fpäteftenl8 binnen 
einem gal)r, N fomme er nad) 9Jl(u;ienwerber (93). 

6d)on in ben nädJften ~agen jebod) 0\ eig fen fi~ bie anfangiJ befücd)teten "eruft
t>afteten tyolgen N jen~ gzentontreß, fiber bfe Rloff'mcmn etft am 22. IYebruar be
rid)tet (96; Die SJauptfad)e wiebel' 'O .... n ßiPPel geftrid)en). 

ßoffmann ~ielt e5 infolgebellen für ange.~eigt, ~önigßberg bemnäd)ft Oll berlallen . 
.unb owar erflärte er Ilm ~ittwod) bem 3. (ober 10.~J 'Jebruar feinen SBerltlanbten, er 
woUte "fd)led)terbingß nad) <:Dlatienitletbet~. "Cilos ltlurbe mit", fäl)rt er in .bem 
öitierten ~riefe 'OOm "2. f .... tt, /lntd)t ougeftanben - i~ fd)(ug GH .... gau \.ler - bas 
war beller. <!:len ~ag barauf r4- ober 11.] tour.be besltlegen gefcf)rieben, unb 
gefteru [21.J er~ie(t id) bie "Zlntl\lort - bafl man mief) mit offnen ~rmen em:pfangen 
ltlilrbe, bllft fd)en aUes mit bem bodigen c:pr/ifibenten al:ogemacf)t". 

'2tUe-rbing!3 l1)urbe eß '2t.nfang Suni, "bis .noffmann abfu9r, unb in bem c:.nert>ältniG 
aur ßatt gab cl bis .ba!)in Md} mancf>c G:rregungen unb '2l.bfü9{ungen. 

lJ e. S.ot>annes Gembrit}fi, <!:lie p.o(nifd)en 9{ef .... rmirten unb Unitarier tn 
C:Preufjen: '2t14>reujJ. <:Dlonatßfd;lrift XXX 11893), 6.88. 

~) Übet i9n "abc icf> auf @runb meine!3 \)origen '2t.uffatjes Mn \.lerfcf>iebenen Geiten 
ncues: erfa~ten. Sd) gebeufe, bie 'inad;lrid)ten ü6et biefen liebenßltlürbigen <;zJetwcmbten 
S)offmanus bemnäd)ft far .oie <:8.offifd)e Seitung .... ber beten eonntagsbeUage O\ufammen
~ufteffen. 
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etn~lgen nannte, "ber es ~ier ber c:mübe wett finbet, fiel) mit an5u~ 
fd)miegen" (Dlt. 3, 3an. 1, 10)'). snon ber (foujine, bie wir a. a. \). 
mit s,ojfmann. snraut 9Jlinna (1). ibentifi,iett ~aben, ift im ~agebud) nid)t 
bie SR.be. 

snon ßllogau aus war s,ojfmann im 60mmer 1798 burd) bas fd)leMd)' 
böbmifd)e ßlebirge nad) 'Il ce II ben gefabten; Uon snerlin aull flatte er, über 
'Pot.bam-(I)effau-Eei~!ig, im 'Ö'tübia~r 1800 in S,ip~el. Sßegleitung ben 
Sßefud) 'Ilte.ben. wieberbolt. 6eitbem ber,ebrte ibn, ben 91orboftbeutfd)en, 
ber "on 'IDeft, unb 6übbeutfd)lanb nod) nicf)tll gefe~en, eine unau.löfd)lid)e 
6e~nfud)t nad) biefem "G'ben", biefen ,,~arabiejifd)en {!lefilben" (\)lt. 8 -
uieUeicf)t aud) Dlt. 17, '3an. 5; an feine <;r"ube üb" bie 6cf)Me be< (1)".
bener (!laU"ie [an S,i~pel 6. 164, 169] erinnert bie ~agebud)noti3 <;rebr. 13, 
an bie muftla!if d)en ßlenüff e Dlt. 2). 

'3n Sß e rl i n arbeitete s,ojfmann am ~ammergeticf)t nntet bem <;r r ei
~ertn ~ad bon 6cf)leini~ (1751-1807, im '3ufti,bienft feit ,irla 1774, 
feit 1784 'Prajibent boß '3nftrultionllfenat. beG ~amm"g"id)tll, feit 1805 
bann 'Prajibent be' \)bera~~eUation'fenatß). S,i~ig rübmt biefem "eine 
gewiffe (!lenia!itat unb feltene ßlutmütigleit" nad) (215); bie ~onbuitenlifte 
für 1800 nennt ibn "lenntni'"id), foflig, eifrig, aber ,um 6piel geneigt". 
S,i~~e!, beffen junge <;rrau eine 6d)wefter bon 6d)leinitenll ,weiter <;rrau war, 
batt. b.m <;rreunb. gleicf) mit fein.m erften Sßrief. nad) Sßer!in eine G'm~
feblung an ben 'Präjibenten gefanbt (167 f, 172). - s,ojfmann. \)beim 
g'bö,t. in SßerHn nid)t nut bem ~öd)ften (llerid)t';Qofe ber 9Jlonatd)ie, bem 
(!l.Qeim.n \)bertribunal, an, fonbern aucf) be, 1781 mid)t.ten ßlef'~' 
lommiffion. '3n fein.m gefeUigen S,aufe fab er obne '3weifel bie erften 
'3utiften ber SRejiben, bei jid), bio fo aud) ber 91ejfe lennen lernte. snon 
fold)en boben Sßeamten etwäbnt baß ~agebud) ben belannten ~abinettlltat 
(far( <;rriebrid) Sße~me (aull ~önig.berg in be< 91eumat!, 1765-1838: 
\)lt. (7), ben ßlro~lan!ler "on 'IDöUnerll ßlnab.n S, ei n ri d) '3 u li u. 
bon ßlolbbecl unb SReinbart (au. 6tenbal, 1733-1818: Dlt. (6) unb 
brei bon beffen snortragenben SRäten: ben ßl'fI.im.n \)bertribunal,;rat ßle
beimen \)berjufti!rat \) U 0 91 a t 9 a n a er Sß au m gar t e n (aull Sß"lin, 
1745-1802: <;rebr. 13), beffen 91ad)folger .on gleid)em '2lmt unb gleid).m 
~ite! '3obann (l)iettid) <;rocle (geb. um 1751 3U (fleoe: Dlt. 2) fowie 
ben ~ammergerid)tllrat (feit <;reb,"a, 1804 ßleb.imen '3ufti,tat) Eubwig 
"on 6d)meUau (geb. um 1765 !U 9Jlagbeburg: Dlt. 1). - Eieber al. an 
biefe ftrengen 9Jlonner benlt unfer ~ag.bud)fübrer im G'~il fremd) !urücl an 
bit beib.n ~ünftl.rinnen (l)It. 2), beten ßlefang i~n in ben Sß.r!iner 'Prad)t
auffüflrung,n .on SRig9inhl \)~ern (.i,Ueid)t aud) in (lllu<t. ''3p9igenia in 
~autill') 9ingeriffen batte: 9Jlaria <;rantc!!i geb. 9Jla'd).tti (au. 
91ea~el, geb. um 1765, feit 1792 an ber itali,nifd),n \)Ver) unb 9Jla,garetb' 

1) Ü6er biefen 5ugenbfteunb .s:u>ffmann6, .'Oet i(>m aeitweiHg minbeftenß e6enfo 
UIl9c ftaub wie S:>it'l'el, uub ü6er brei ~leid)faUß mufttalifd>e Q3etannte ber S$arfdjauer 
~eriooe werbe id) gelegentlid} in .'Oe\' '9Ruftt" bedd)ten. 
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fouije Eid)iCl geb . .name( (au,; smain" 1773-1809, feit 1794 gleid),eitig 
am »p""I1~auß unb am 91ationalt~eater, nod) <!lerber nlid)ft bw smata bie 
grß~e Eiängerin ber Sett). 

2. m .. ~liltnjjf. unb (freignijf. lu ':j)of.n 61. ,um .ltaru.~al 1802. 

tiber bie Ei!anbalaffö .. , bie .noffmann au,; ':j)ofen ~ertrieb, ~at jid) tro~ 
aUe. Eiud)en. im Eijaat.ard)i~ nid)t. gefunben. Smmerbin ergibt ein, 
genauere metrad)tung ~on .ni~ig,; <:Serid)t unb namentlid) ~on ben smit
t,ilung,n "on .noffmann. ':j)of,ner .nau.genojf,n unb ~oU,g,n So~ann 
f::ubwig Eid)war! (geb.!u .nalberftabt 1759, j.it ,ir!a 1781 im Sufti,bi,nft: 
<!loeb,!e' V 447, VII 273) einig, bi'~er nid)t b,ad)t,t, Sufammen~änge . 

.noffmann oerjidJert .nippeln im \Ycü~ja~r 1803 - fd)on .ni~ig w,ift in 
,iner 91ot, au.brüC!lid) auf bi'f' <:Sri'fft,Ue ~in -, ba~ man i~n mit "t.uf· 
Li f d) er <!l, f d) i CI Li d) ! ei t . . . ,um ®er/"ug einer au.g'bad)t,n 91 a d) e" 
g,mad)t ~ab,. '<11. .naupj~elfet an b'm ftarlen \l'aftnod)t.fd)'q, nennt 
.ni$ig .noffmann. fpäteren 6d)wager [genauer: b,n 6d)wager oon .noffmann,; 
jpiiterer \l'rau], ben G:. 91. <!l.; wl, pd) au,; b,m ~eftamenj oon .noffmann. 
\l'rau (<:Sri'fwed)j,1 6. 747) ergibt, 1ft bi.j. '<lblUr,ung "G:rimlnal91at~ 
<!lottwalb" iU lej,n. Sn ber ~at ~att' bi'fer smann aU,n 'llnla~, mit 
f,inem 91enommee in ':j)of.n unaufri.b,n au f.in unb au,; b'm merborgen,n 
fein smUtd),n au !ü~I,n; W,nn alfo .noffmann. <:Serjid)erung nid)t ein, blo~, 
'llu.reb' tft, [0 ~aben .wir wo~1 in biefem <!lo!twalb b,n "g'fel)iclt,n ~eufel" 
iU fe~en, bem .noffmann jid) nur aU!u beteitl1>iUig "etjel)rieben ~atte. Su
näd)ft mßel)jen l1>ir be.~alb iur !!'rgän,ung unb <:Seriel)tigung frUb",' smlt
teilung,n angeben, wall fiel) - "orn,~mtld) in Eitaat,;l)anbbüel)'tn unb 
'lllten - über smid)alin .. 6el)l1>ager g'funb,n I)at. 

<!lottwalb ~.tt, jiel) offenbar gleiel) b,i be, mtupation ':j)ofen,; 1793 bort 
alß 91eel)tllanwalt C,Sufti,!ommifTar") niebergelafT,n unb al.balb ') ein, ~od)ter 
b'. bill~,rig,n smaglftrat.fe!retärll smiel)ael 91o~ret ge~eiratet; .. War bann 
smitgtl,b be. ~riminal!oUegll mit bem ~itel ~iminalrat gel1>orben '). Um 
1800 l.gt, er f,in, 'llnwalt,;pra,i,; nieber unb wurbe unter <:Seib,~altung b,,; 
6i~ell im ~riminal!oUeg <fefter Snquijitor (Unt,rjuel)ungiJriel)ter) für bi, 
~reife ':j)ofen, 6el)roba, ~often unb »borni!'). 

'Durd) bi,je .neirat l1>aren 91o~rer,; brei ~öel)ter in <;ßetfe~r mit ber 
vreu~ijd)en <:S,amtenfel)aft gelommen. 6d)l1>a'l gibt 6. 307 an, bafj fein, 

J) Getue ~od>tet' 9J1id)ulina \tI~t' (uad) »11}1g 6. 306) ~lnf(mg 1807 etl1>Q 12 5a{lrc 
tUt, a(fo 1794195 IlWoten. 

2) ID"ß gefcf;l<l~ ~CiuTig, feitbem .oie mbu.ofaten untcr [a.rmer Q3eamtena,araUer 
etl}alten ~Qtten; id;l ednnete an ~offmann.6 Q3atet. IDa: .oie ~i13ftünbe auß biefer 
C:Pt~ mit ber Seit unerträglid) lUurbeu, fvutd) 'Jrietl1:icb QBHbclm IlI. am 9. <iYebruar 
1804 in einer ~@inettßot'b~ ben t;IDunfd) (luS, bie 3ufti3fommiiTllt'c aUgemein wiebel' auß 
ben ~timinn!fonegien an entfernen. 

D) 3m 6taatßb\lnbbud) auf 1799 erfd)etnt cr aum tet}ten 9J1ale (tU 3ufti3fommi1T<n:, 
im 5a:l);{j<tng 1801 aum etften cma'e a{ß 3nquifttot'. ESeln mOtgänger ~ubeJ:ian war 
bafiit ~ufttar.ommiffClt' unb snotaf geworben. 
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\Ytau unb feine Eid)wägerin mit einer b .. btei Eid)w.ftem - wo~l ber \yrau 
(!lottwalb - "in freunbfd)aftlid)em Umgang ftanben", unb bie eine ber beiben 
jüngeren, bie bübfd)e 9Jlid)alina'), war, wie i>offmann am 20. 2!uguft 
1814 an Nppel fd)reibt (244), bem '])ofener 9/egierunMrat G: 9 ri ft 0 p b 
l:eopolb <!lieberid)ß (geb. 1772 IU '])~rmont, feit lirla 1792 im preu~i· 
fd)en Sufti,bienft, 1816 geabelt, 1839 in G:barlottenburg geftorben al. 'IDirl· 
lid)er (!lebeimer Überjufti,rat unb 9Jlitglieb be. Eitaat.rat.) "bon S1!inb1S' 
beinen an betonnt". i>offmann fab baß etWa !wan,igjäbrige 9Jlöbd)en 
,weifenoß bäufig bei Eid)war,en. unb bei (!lottwaIM. 

<;Salb foUte fid) leigen, ba~ (!lotttt>alb bem .erantwortung •• ollen neuen 
2!mte moralifd) nid)t im entfernteften gewad)[en War. Eid)on 1800 lamen, 
wie ber (!lro~lan,ler unterm 6. Sanuar 1801 bem S1!önige berid)tet, gegen 
ibn "bebenllid)e <!leuun,iationen ein, wegen beten liir,lId) eine febr genaue 
9/'d)erd)e bem 9/egierungsP!iifibio aufgetragen worben". 1801 Wurbe, Md) 
(!lolbbecls nöd)ftem - febr milben - <;Serid)t born 25. Sanuar 1802, biefe 
Unter[ud)ung gegen (!lotlwalb "babin beenbigf, bajj ibm beffen nid)t gan, 
borfd)rift.mii~igeß 'nerfabren ."wie[en unb er unter ftrenge 2!ufftd/t ge
nommen" Wut'be. <ßotttva!b war a!fo bießma( nocf) mit einem brauen 'lluge 
ba.ongefommen; er war aber !u leid/tjinnig, um bie[e unoerbiente Eid/onung 
3U würbigen, unb ba:d)te im (ßegenteil bt'tran, feinen 2lnge'bettl einen 6n:eid) 
,u [pielen. 

"'un (>m[d)te im 'IDinter 1801102 eine aUgemeine (I;"egung unter ben 
jüngeren <;Seamten unb ben 2!nwii1ten in '])ofen. Sm l:aufe be. Sabteß 1801 
(>atle einer ber beliebteften 2!nwälte, ber früb'" ~ammergerid/tßrat \y ri e b· 
rid) 'IDilbelm ~ü(>te'), Su[ti,lommiffar unb "'otar, [td) baß l:eben 
genommen, weil er wegen <;SeleiNgung beß 9Jlajor. oon Eid)mibfecl IU brei 
9Jlonat,n \yeftung b,mrt,ilt worben War; aU, Sil>ilb,amten unb bie i>ono
ta.nonen bel' ßtabt ~atten bemonftratiu an ber ~eerbigung teilgenommen 
(Eid/war, 308 -310). ~ur! barauf (>atte ,um Unglülf einer ber [tarrften 
'nert"ter be. ancien regime, 'IDil(>elm oon Saftrow (1758-1830), ber 
bie (etten fünf Sab" (1796-1801) al. Üb'r[t bem 9Jlilitör!abin'tt .or· 

I) ~afj bieß - im @egenfa$e au meiner Q1nn~me bon 1908 - .ber ~ufn(l:me trt, 
ergibt fid> aus ßoffmanns .neirCttßanaetge, atW einer inawif'c(len aufgetllud)ten u.oU
ftänbigen Untetidill:ift uon .Doffmanns <&t'tlU u.om 27. )Ye~rUol' 1822 unb IlUS .bet Uon 
.Dmn (fbuatt! 9.netii8 in 'X3l'es(llu a:ufgefunbenen unb mir fteunblidJft mttgeteilten 
~obesa:naeige tier m1itwe . .n.offmann felbft nennt <:mtdJa(ina: tn aUen ~Ilgebiidjern 
nur "bie tyrauM ober "meine <;jrdU~ (~ier DU. 1 unb Siln. 5). Su H.n:ed}en tft bel' ~.olnifd}e 
Sl1o.me: SUlifolinll. 

Z) ~te mornamen ~at mir bel' .niftoril'er beß $tllmmergeridjts, .Dm ~e~eimer Suftia
rllt Dr. 'irrieb tief} ßott}e, o.m 16. 'ltp-ti( 1909 giltlgft für .biefen 2l.uffQ1) mitgeteilt un.b babei 
folgenbe weiteren <;Daten gegeben: stii~4e War offen~r ein 6.o9n beß Q3erUner 'ltrd}i
billf.onß an 6t. SHfo(ai unb 'ill1arien 309ann <frnft $W~'$e un.b ein jitngel'et Q3rubel' bei 
'Pllft.otS (f~riftian (frnrt SW~'t3e Iln ber 6o~9ienfird}e 3u 'X3erlin. (fr !am Ills ~efel'enbllr 
Ilns $tammergecicf;lt unb ge9öne bemfelben U.on 1774-1782 als ~at Iln; 1779 nllQm er 
an bel' Untetiud,Jung gegen bie 0{äte teil, bie - nad) ber runiidJt beß $tönigs 3U Unred}t -
bie .ruoge bel'l 9RilUet18 m:rn.otb obgewtefen l)otfen, unb fd>toD fidj bem fteif~red)enben 
mutad)ten an. 
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geftanben (>atte unb baß ooUffe '!Jettrauen be. ~önig. befali '), al. (!Jeneralmajor 
baß in 'Pofen liegenbe (39.) Snfanterieregimeut er(>alten, bejfen bi.(>eriger 
<l:(>ef, ber (!Jeneralmajor 'Daniel 9l0e oon <l:roufa!, oerabfdiiebet 100,ben 
u'Htt S). CDet neue SJerr ~cttte bon feinen SBäUen aUe ~ürger(id)en au~~ 

gefdilojfen, bie nidit ben snat.dia,alter befalien, oon Sufti,beamten a[fo aulier 
b.n '2ljfejforen uflO. audi aUe '2lnlOölt. mit i(>,eu '(Y,auen. 'Die bi.(>er (>omogen. 
b.utfdi. (!JefeUfdiaft 'Pof.no lOar burdi biefe '!Jorgönge in !lOei €ager 
gefvalteu, unb lOenn (!JotllOalb feinem prioaten Unmute €uft madien 100Ute, 
braudite er nidit lange nadi '!Junbeogenojf.n OU fud}en. 

Snob.fonbere \tlar e. i(>m ein I.idit •• , ben '2ljf.jfor .l'>offmann fU' feine 
'P[ön. !U g'lOinn.n. 'Di.fer ft.Ut. in monatelanger '2lrbelt !a(>lreidie farbig., 
burdi entfpredi.nb. Unterf diriften lommentiert. ~a,i!aturen auf b.n (!Jeneral 
unb b.jfen (!JUnftlinge, ba,unter audi 6dimibfec!, (>er; !u '(Yaftnadit foUten 
bie - milel. 'Du'di!eldin.n am ty.nfter oeroi.lfältigt.n - '!Jlätter unter bio 
'ceute gebrad)t werben. 

~ie grc~e gteboute nt1~tU am Sonntag bem 28. ty"ebruar i~ren "2lnfang 
unb ging mit ang.mejf.n.n Il:,(>o[ung.pauf.n Uber 9Jlontag b.n !. 9Jlär! bio !urn 
'Dien.tag b.rn 2. 9Jlär! 9Jlitt.rnad}t lO.iter. smi. ber 6treidi unter b.rn 6d)u~. 
b'ß 'Poli!.ibireltor. '!J re b 010 an ben brei '2lb.nb.n auog.fU9,t \tlu'be, ift aus 
SJitjigts unb 6d)nh'tt'öen9 S8ericf)ten befannt unb tann ~ier übergangen merben, 
ba 6d)lOa".n. 1l:"ö(>lung mit ber '!J.fd)reibung Oon elf ber oert.ilten ~a,i· 
fatu,en f.it 1854 (in .l'>ag.no (!J.fd}idit. b •• ~geatero in 'Preulien, 6. 729 f) 
me(>'fadi b.nufjt unb 1894 Oon Il:[inger lOö,tlidi lOieber abgebtuCft ift "). 

1) (fube 1806 cmonnte 1jriebt:id) cmUbetm IlI. 3afttoto on .5)augtDi13ens Stelle 3um 
9ntniiür bct au~toiirtigen 'llngetegen!>eiten; fl'äter \1.'a. bet @ene-ta[ @efanbter in 
smünWen unb crl)iclt als fo[C\ler 1823 ben Gl'Qwaqcn Q{blet·.otben; .oie le{Jten Sa\lre 
fetneß eebenB Wal! er @.ou\)etneur beS g;!itftentums sneufd)ätet: f· '}."l,oten Qt. ro. <;8gr. 44, 
721/23 unb bie b.ort me~r .ober wentger ausfii~rUd) ~itierten abfälligen UrteUe !.l.on 
ed)am~.otft, Q3tüd)er, Q3.o'Qen (unb ~reitfd)fe~ 

2) Saftr.ow.ß 1YamUienname ift in ber S:loffmannw€iteratur meineS <.miffens auetft 
1894 bon (flliuger genannt Wet"ben. e;d)tl>at:~ nennt i~n nid)t, fagt aber rid)tig, ber 
(ßenerm fei \"Iem 'l),ofener ~egiment botgefe13t merben. !;Da. @rifebad) (6. XXI) QU6 
bem frifdJgwadenen @enetrum<tjot g(eidJ einen fommanbierenben (DenerQ( (3eHe 21) mit 
bem '})rübifat (f~enelt3 (SellI' 25) mad)t, Webei et offenbar an hdB (ßeneraUemmanbe bes 
~eutigen ~ünften 'llrmedor:pl'l beutt, UM .ba: <ftcinger t~m neuetbtngs bartn gefo(gt ift, 
fo ban biet w.o~t bardn erinnert werben, Da13 es in ber guten alten Seit \).or 3en<t unb 
<:tUiit in l.'!t:eufien webet: <Dibtfionen nod) g<tr '21rmeelor~ß gab; bie eill3elnen <.maffcuw 
gattungen lU<lten \)ielmebr im ~tieben i)öI!ig gefonbert. (rote Snfantette War in brei~e~n 
3nfantericw3nl:peftionen eingeteilt, Mn benen bie 6üb:preu\3tfd)e - beftebenb (lUS ganaen 
aWei ~egimentem nnb einem <ßtenabietbataiUon - bem @eneraUeutnMt Q"ßUl)elm bon 
(ßraebenÜj [1730-1809] untetftellt war.) ~agegen befa\3 biß 1806 iebe6 ~teufit1d)e 
9Zegiment neben bem $lommMbeut einen [~ef (3n~(ibet) mit @eneu(srang, Md) 
bem ef! benannt murbe. ro"ß l.'!.ofener 9legtment, bM bis ba~tn ,,9Zegiment 1.10n [toufaa" 
gel)emen 1}atte, I)iefl je"t atf,o "9Zegiment bon Saftt.ow u ; alß feld)eß lUurbe eß 1806 n<td) 
ben Sd)lügen bei 3ena unb Wl:agbeburg aufgetö[t. <;Da\3 bet' biß~et'ige [~ef fogleid) 
anberweit SBet'tl>enbung fQnb, i[t in ber uongen mote berid}tet. 

8) ~ünftig wirb man 6d,nual'3e~ famtli:d)e 9Jl:itteilungen übet .ßoffmann im 
I1I. Q3anbe meiner eingangs: aitterten Sammlung finben. 
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.l'>ojfrnann bat in <:pofen ,abireie!)e 'Seliebungen angelnüvft, bie feinen 
~ob überbauetn foUten. ~aß gilt nid)t nur uon feinet! <3=rau unb beren 
Sugenbbetanntern ,!)ieberie!)ß: bon ben ,wIHf 'SerHner Suriften, bie ,u .l'>ojf· 
mannl1 (ßtabftein beifteuerten, tannte ibn bie .narfte, nämlid) SIDiIete, ~f(lbmer, 
(l'irnbe<!, .1'>,,", 9o1M,er unb 'O:obt, bon <:pofen ber. ~ber baß <:ploder 
'0: a g e b u e!) fprie!)t laurn bon biefen 3eugen ber jüngften 'Sergangen(>eit. 
9Jlit Eie!)war, fe!)eint .l'>ojfman.n nie!)t lorrefvonbiert ,U baben. '!)agegen 
möe!)te icl) in bern ~ibree!)t, oon bem .l'>ojfrnann (9l0".9) einen 'Srief erbält, 
einen <:pofeIler S1oU,ge" feben. ~n pe!) lönnte aue!) ber S1arnmergerie!)tßrat 
'!)aniei fllbwig ~lbree!)t gerneint fein, ber (um 1765 in ~erHn geboren) bann 
1805 'Sortragenber 9lat unb fVäter S1aMnett.rat rourbe; wabr[e!)einHe!) 
(>anbeit e. pe!) jeboe!) um <rar! \3'riebrie!) ~lbree!)t (ge6. um 1774 in 
<:potobarn), ber um 1796 in ben Suftiibienft getreten, um bie Sabreßwenbe 
179911800 ,um befolbeten ~jfejfor in <:pofen unb bann am 29. Sanuar 1801 
,um 9legierungorat bafei.ft ernannt war, aber, wie wir noe!) feben werben, 
baib <:pofen roieber "errieji. 'Son ben in <:pofen !urüdgeMiebenen S10Uegen 
lorrefvonbierte mit .l'>ojfmann anfe!)einenb nur bot "gute 'Seeli~", unb aue!) 
biefer wObi nur in einer beftimmt,n ~ngel,g,nb,it bon ba1l> amtlie!),m unb 
baib böe!)ft Vri"at,m <rbara!ter (mt. 6, 15). \3'ri'brie!) 'Se,1i~ (um 1776 
in ber ~itmar! g,boren unb um 1797 in b'n Sufti,bi,nft getret,n) war ,U 
.l'>ojfmanno 3,it ,in "b,tri,bfamer unb tätiger '2ljf,jfor" in <:pofen g,w'fen, 
~att' aio foie!)er f,it '2lnfang 1801 Gl'balt b,!og,n unb war in!wife!),n, am 
6. '2lVrii 1803, !um \nate an bot 9l,gierung aufgerü<!t; 1805 ro.,b er bann 
S1ammergerie!)tßrat, unb .l'>ojfmann fanb ibn aio foie!),n 1807 in 'Serlin 
roieber, aUerbing' o{>ne \3'reube an i{>m !u eri,6.,n '). - San. 14 unb 20 feb,n 
wir .l'>ojfmann in S1orrefvonb,n, mit bern rÜbrigen <:pofener 'Sue!)bänbler 
SObann \3'riebrie!) S1übn auo lOeiV!ig (1776-1847), b,jf,n <:perfonaHen 
unllingft feftgefteUt pnb '); banae!) batt' ber 9Jlann im EieVt,mber 1801 im 
.l'>aufe 9lr. 291 (in ber 'S,,;;lauer Eitralie, nabe am 'O:or) ein, 'Sue!)banb[ung 
mit l2eibbibHotbe! unb 3eit[e!)riften·j2'fe,ir!,i eröjfnet. <:Bon b,n 'Süe!)ern, 
bi, .l'>ojfmann ""mutHe!) bure!) S1ü(>n lenn,n g,iernt bat, erwäbnt er - aiß 
9Jlitarbeit" am '\3'reimüt{>igen' natürrie!) mijibiUigenb-'llli1b,lm Eie!)ieg ,i;; 
(l'brenpfort, für S1o~ebu, (\3'ebr. 9). «(I'inen gleie!)gültigen 'S'fue!) aus <:pofen 
ber,eie!)n,t 9l0". 10.) - .l'>ojfmann. angen'bmfte (l'rinnerung au;; bi'fer 
<:p,riobe ift äbnHe!) wi, für bi, \!liogauer Seit ,ine 9leif', bie ibn auo bem 
9lefte .ntfübrt bat: bieomal bio \l' a (> r t na e!) 'S er 1i n, bie er ,u 'llleib' 
nae!)ten 1800 gemae!)t batte (San. 4; "erg1. in b.m .l'>efte "on 1908 Ei. 13 
oben mit 9l0(,). 

1) $gt Q)tieflllecf)fet 78179; bie €lteUe aeigt ('lud) eine Qtbneigung gegen Ne oben 
genannten anlltte» cp.o;enet ~oUegen <rimbed nnb .nett. 

2) mon ßanß ~nubfen in ben .ßiftotif~en ':monatßbUittem füt bie CPtOUtujJ 
'Pofen I)om SuWQluguft 1911 (Q3,b. XII, 6: 101-106). 
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3. ~Ie 6tllbt ,}:)(oc! unb ble Im \t4gebudj erwii~tttett :mltgUebe< ber 
'}:)loclet N.gie.ung bio (fnb, 1801. 

(!lleid),eitig mit '}:)ofen tuar 1793 bei bei: !",eiten \teilung '}:)olen. burd) 
ben \t.altat bon (!lrobno bie alte 6tabt '}:)loc! an '}:)reufjen gefaUen; jie tuar 
mit '}:)ofen, (!ln'ien, Siialifd), ,»,trilau unb anberen IU einer '}:)robin3 6üb' 
pr eu fj, n geid)lagen, unb !tuar .U b,m ~,partement '}:)etri!au. 

'}:)loc! liegt am red)ten 'm,id)f,lufer inmitten einer frud)tba,en (!l,genb, 
aber auf einer ft,ilen, faft ",afferlofen '<lnböb'. 'mi, baben ,ine 6d)ilberung 
b,' Orte. bon bem (1798 geabelt,n) Negierung'bire!to, '<l. I!:. b . .l'>olid)e .u 
'Bial~fto!. bie im 3abre 1799 abgefalit ift '); bie 6tabt batte bamar. fd)on 
feit ied). Sabren unter preujjifd)er 'nemaltung g'ftanben unb bereit. ,in 
.nb ... o '<lu.fe~en getuonnen al. unter ber anil \tür!ifd)' gren,enb,n smifjtuirt· 
fd)aft, bi, im 18. Sayr(>unbert in ber Nepubli! ,}:)ol,n ge&mfd)t batt,. 
3mme,&in Wa, ber Ort fü, tu'fteuropliiid)e 'Begriffe nod) traurig genug. 
'non ben 389.1'>äufern, bie .nolfd)e läbU, tuaren nur 27 auil 6reinen gebaut, 
tuäyrenb bie übrigen au. .1'>01, beftanben. 'non biefen 362 .nol.bliuferu 
batten wi,berum nur 20 ein Si,gelbad); ber N'ft tua. mit 6d)inb,ln ober 
6troy g,b,C1t. .,(f. tuirb", fd)reibt .nolfd)e, "bier ftar! gebauet unb eine 
b'fanbe .. 'norftabt für ®eutfd)" .or,üglid) für Offi,ianten, gan, 
.on maffi.,n .näufern nad) einem beftimmren '»Iane angelegt, unb e. lommen 
bon S,it ,U Seit meb.ere .näufer \>in,u". - sman lebt, erftaunlid) blUig in 
ber (!legenb: ein \Berliner 6d)effel (~55 eiter) ~oggen laftete nad) J'>olfd), 
burd)f<!)nittlid) 12-16 gute (!lrofd)en, ein '}:)funb \jl,ifd) 9-12 '»fennig., 
ein .nu\>n unb ,in '»funb 'nutter j, 2-3 gut, (!lrofd)en. ®afür gab e. 
aber lein, \jabri!en im gan,en 52anbe; (fifentuaren, \tud), eeinen mufjten 
imvortiert tuerb,n. '<lud) .1'>01, War fvelieU in '}:)Iocl fd)tuet unb nur IU 
relatib bOb,m '»reiie IU erbalten. 

3n ber 6tabt lag ba. 17. \YiifilierbatalUon, beffen G:\>ef ber (!leneralmajor 
Soyann bon.Nnrid). auo .namburg (1756-1834) wa.; bie \jelbprebigerft,U, 
wurbe 1803 einem ban 6d) ,. en Ubertragen (t 1807, '}:)o.trät unb G:baralteriiti! 
San. 151). - ~ie Sibilb'böll,rung ber 6tabt b'ftanb 1799 auil 1847 G:\>riften, 
bie m.ift .'<lI'Ierbau trieben, unb 731 SUb,n, in beren flänb,n faft bft gan" 
.nanb,l lag; be. <!>.utf d)en tuaren in ber Negel nut bi, I'tteren mod)tig, 
ba bit trfteren feinen ~t'unb f)atten, eine 3weite moberne 61'tad)e 5U erlernen. 
'trür bi, gebilb,t,n '}:)olen tuurb, ba. ,}:)reufjifdj' t!anbred)t in. 52 a t, i n i f d)' 
überf'~t (für ba. 'nol! auo,ug.weife in. ,»olnifd)'); für aU, amtli<!)en 
6d)riftftüll, unb <!>rullfad),n ('<l!t,n, (!lefetPublilation,n unb bergl,id),n) tuar 
für bi, bier ,}:)rouin"n b,. jouueränen Siiönigreid)< ,}:)reujjen (ba. b,lanntrid) 
fo w.nig lum N,id)' g'9ört. wi • •. \B. Ungarn) 09",\>in f,it 1798 bi, 
[at.inifd)e 6d)rift .ing'fü9rt'). Sn wid)tigen '}:)unlt.n, I· 'B. für bi, 

1) G:rfd)ienen 1800 bei <:mautet in Q3erUn tn einer 'X3efd)reibung bes bammigen 
meu.Offpreu»en (fh$e unten), bit i{)rttfeitl'l ben etften Q3<mb ein~ breibänbigen 
'@eogra"bie unb 6tatil1if '!Jon mleft-, GUb- unb meu·Oft"reufien' eUbet. 

~) Gtllatsate9iu R 7e, 12c 1; nod) 1800 f.o; 1803 .nicbt m~r: ebenb<l 12d. 
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gefe~licfl. (l'rofolge, bli.b freilicfl bai! polnifcfl' \Recflt majjgebenb, in baß bie 
preujjifd)en \Rid)ter fid) wo~l ober üb,l .in,ua,b.iten ~att.n. \3'ü, bie geift· 
lid)en ~,bü'fniffe be< 'Ploerer S1!"t~"li!en forgten nid)t weniger al' elf 
S1!i'cflen, non b.nen ber 'Dom unb bie 'Pfa"li'd)e ftattlid)e @ebäube mit ~o~en 
'türmen jinb; ,um <Domlapitel lä~lten aujjer bem \3'ur!lbifd)of unb bem 'IDei~· 
bifd)of (beibe. polnifd)en @rafen) neun weitere 'Prälaten, ,weiunb!wan!ig 
[anoniei unb lieben [oabjutoren. Eiieb.n S1!ird)en g.~örten !U S1!Iöftern, 
bie non be< preujjifcfl.n \Regierung !u i~"m Unter~alt bie .\Jälfte be' \Rein· 
ertrage. i~rer (louf;'l,ierteu) f,ü~",n ~eft~ungen er~ielten . .\Jojfmaun "wä~nt 
(\)lt. 2) .on bief,n S1!Iöft.rn boo ber \Rorbertinerinn.n, b. ~. ber Eid)roeftern 
b •• 1119 "om (J!. \Rorbert (g.ft. 1134 ali! (l'r!bifd)of non 'magbeburg) g •• 
gfÜnb.ten 'P rä mon ftr a t e n f" orb.n.. ~elanntlid) waren bie ji!löfter 
biefe. Orbeni! in b.n erften anbert(Jalb Sa(>,~nnberten i~r.'; ~efte~en,; - mit 
\R.fpe!t IU fagen - recflt fibele <llefängniffe, inbem ~,über unb Eid)weftern 
unter ci n e m q)ad)e wof,mten unb nur burd) eine 'inauer getrennt ",arett, bie 
ftd) nid)t immer al' .\Jinberni'; bewli(Jrte. Sn 'Ploel wat bas nun nid)t me(>, 
tier ~('tU, a&er immet~in wurben bie 38 botngen 910nnen nid)t i)on einer 
'iibtifftn, fonbem non einem 'Ptlilat,n i~"i! O,ben,; b,~ütet. Honny sait 
qui mal y pense. -

1795 ergab ftd) bie 9'lotwenbig!eit, bie 'Plocler ~anbfd)aft non 'P.ttilau 
Ioßbulöfen unb ein eigene~ IDel'artement barctu~ ~u bUben. 'Die ~Qmmer, 
b. ~. bie ~erwa(tung,;be(Jörbe, ~ielt i(m Eii$ung.n not1äujig in bem 
bifd)öflid)en Eid)loffe ab, ba ber \3'ürftbifd)of non 'Plocl, <llraf Onup~rius 
non Ei3embel, .s "or,og, in 'Pultufl IU rejibi",n; bie \Regierung, alfo bie 
oberfte Sufti,be~örbe b •• 'Departement., tagt. einftweil.n aujjer(>alb ber 
'P,onin" in 't (> 0 rn. 

1796 wurbe bie britte 't.ilung 'Pol.n' aUßg'fü~rt; 'Preujj.n er~i,1t 
'IDarfd)au unb im 9'lorb,n baß ~anb öftrid) be. 9'li.men bi,; ,ur <ll,en,' 
linie ji!owuo'<llrobno. 'IDarfd)au wa,b bie "anptftabt Eiübpreujjen,; unb 
er~ielt fog leid) eine ~ammer unb eine 9{egierung, ber cprocf öeittveilig unter
ft.Ut wurb •. Sn b,n no,böjtlicllen <llefilben, bie man 9'I.u·Oftpreujjen 
benamfte, fajjen unter anberen ad)t3i9 ablige @utäOeft$.tfamili.n mo~am' 
me ban if d) e I' \R e1 i 9 ion unb tatatifcfl" .\Jetlunft; ba,; 6taat.~anbbud) 
fü~rte f.itb.m unter ben ,,@.iftlid).n, Eid)ul·, Eieminari.n· unb Eitift,;fad),n" 
bot preujjift1len 'monard)ie gewiffen~aft sub 9'lr. VI bio ,,'ma~om.banifd)e 
ober 'tattarifd)e <lleiftlid)!eit" auf. 'man ft'9t, 'Preujj.n'; (l'ntwicllung ten' 
bierte entfd)ieben in betfelben öftlid).n Sllid)tung, in bet ftd) f.it m'9tefen 
<llenetationen \Sftm.icfl bew.gt: bio leitenb.n 'milnner bad)ten gl.icfl \3'tiebrid) 
bem <llrofjen an nid)t. weniger al' einen "beutfd)en ~eruf" i~re,; Eitaare;;. 

<Da baß 'IDarfd)au .. 'Departement ftd) feor "alb al,; !U grojj erwie,;, 
wurb. 'Plocl mit IU 9'I.u·Oftpteujjen gefd)lag.n. '!liefe 'Pronin, 
ent~ie(t fortan aUe'; ranb red)N non 'ID,id)feI unb ~ug unb umllamm"te 
in ber \3'orm einer anmutig g.bog.n.n 'IDurft Oft· unb Eiübpreujjen. 'Die 
'Plocl" Sufti,b'bö'be, bi, nad) wi. bor in ~~orn bomi3ilierte, 
wurbe im Suni 1797 wiebot unab(längig non 'IDarfd)au. ~erwaltung';· 



402 [20] 

g'fd)id)tlid) ~öd)ft intereffant ift baß 9\,gf,ment !U,9\,geCung ber stompet,n! 
.on stamm" unb ,,9\,gierung" in 9l,u·Dftpreu%,n, ba" am 3. 9Jlar! 1797 
- im <lleburtsmonat beo nad)maligen erft,n b,utfd)en staiferil - auf 'lJ". 
anfaffung b,o 9.l1inifteril fUr 'ZIft· unb 9l,u·Dftpreujjen \i'reiberrn \i'd'b' 
rid) Eeopolb .on 6d)roetter (1743-1815) erlaffen rourbe: eß trennt 3um 
erften 9Jlaf, ,abilaI 'lJerroaftung unb 3ufti3, roeit fd)ärfer ats in aUen äfteren 
'Probin3en mit tiinfd)tujj .on 6übpreujj,n. G:s gab in 9l,u·Dftpreujien nid)t 
nut' teine ~am m CtrSuftiabeputationen unb ~ omä n en~Sufti3ämtet', wie fie 
in aUen anberen 'Probin3,n b'ftanb,n, fonbern aud) l,ine Sufti3·9Jlagift,ate 
unb 'P a tri m on i a f gerid)te: unter ben" 9\egierungen" in 'Pfocl unb 'Biaf~fto! 
flanben febigfid) st,eisgerid)te - ein 'Prin,ip, bas meine. 'IDiff,ns 
mit 9leu,üftpr,ujien fUr bie 9Jlonard)i, Itlieber böUig bertoren g'gang,n 
unb erft naeI) 1848 wiebet: aUf G3dtung gefommen ift. <;Die ~atarenvrol,lin3 
'Pr,ufj,nil Itlar fomit berroaftungilt'd)nifd) am Itl,iteft,n fortgefd)rirt.n. 

Q1n bie 6pi,e ber ,,9\egierung b,' 'Ptocler (Departementil, je,t 3u \tborn", 
trat ber "iobetige 'Praflbent b,s stomm,,!ien!oUegß !U "'an!ig, <r a r1 
\Yriebri d) b on SB e~er (geb. um 1751 3u .l)atberftabt, im 6taot'bienft [eit 
!ida 1772). 3n ber stonbuitentifte für 1800 Itlirb er al' guter ürganifator, 
afo f!,ifjiger unb gefd)iclter 'ZIrbeiter gerübmt; er "ertrage (id) aber nid)t mit 
bel; ~ammer unb tvetOe aud) "tvegen gebiderifd)en <;8eneQmens I,lom (foUegtQ 
nid)t geliebt", "Itlesbafb bi, mebrfte 9Jlitgfieber febr bringenb um ibre 
\tran'f.cation geb,t,n baben unb 3um \t,it n.d) bitt,n". (3n .l)ojfnlan",l 
\tagebud) tritt 'B,~er an brei be3eid)nenben 6teUen auf: ült. 6 ["bao dulce 
praesidium"], 16 [ir.ntfd) af' SBertrauenilmann in stunftbingen] unb 3an, 10 
["ber grojje 'Bar" j), 

übgfeid) bie Über(i'bfung b,' übergetid)til nad) 'Pt"l nod) in Itleitem 
\i'elbe ftanb, liefj (id) ld)on je~t, 1797, ein unternebm,nber 9Jlann bier 
ato 'ZInltlatt nieber: ber frü!}", strieg'· unb (Domanemat .I) a cl e b e cl 
(3an, 15), 

3m 3a1),. 1799 Itlurbe ber bis1)erige stammergerid)tsrat QI ug uft \i'deb· 
rid) 9\eid)enberg (geb. um 1760 3U 'Braunfd)ltleig, im 3ufti,bienft feit 
,ida 1780) nad) \t1)orn .erfe't. "' .. un ... !}ehatete 9Jlann Itlar 3urift Oon 
SBeruf unb 9Jluftfer auß 9leigung, o~ne in einer bieler beiben 9\id)tungen 
ftd) i,genbltlie aUß3u,eid)nen, 3n aUen fed)ß stonbuitenfift,n über bie 3a~" 
1800-1805 roerben ibm guter 'IDWe unb 'BereitroiUigfeit, \i'leifj unb "untobel· 
~after E,ben'ltlanbef" nad)gerü~mt, aber ebenf. rege1mäfjig "febr miijjige 
'alibig!eiten unb stenntniffe" feftgefteUt. "'afür fonnte .l)offmann, ber ibn 
ltlo~1 fd)on in SBedin lennen gelernt ~atte, ftd) fpäter in 'Pl"l mit ibm 
Itl,nigften. über 'Bertin unb über muft!alifd)e <llegenftanbe unter1)olten, Itlenn 
er aud) ben gefiebten \yreunb .l)ampe in i~m nid)t entfernt erfe9t fanb, 
(ü!t. 3 bringt .l)offmann ibm bas stla.ier in ü,bnung unb fPi'tt ibm feine 
n~ue 9Reffe t'lor; am näa,ften ~age f)ört er bon if;m ~etHner Qlnefboten 
üb .. r"ateUi unb bie 9Jlara [beren gan3eß reben freilid) ein, sterte oon 
'2ln,lboten Itlar], über alte nnb neu, st.mponiften; abermalil brei ~age fpäter 
ro"oen bei 9\eid)enb"g Ouartette gefpielt, 9lad) <ll,Unbung b.. bifd).f· 
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~ertilgenben "SRelioutce" fd)eint .l'>offmann b'n fo(ib,n 9JIamt nu. nod) an 
btltt,m >lrt, g,ttoff,n !U ~ab,n: San. 15.) 

Sm folg,nben Sa~te, 1800, ttat,n ali '2l1i'lio.en In bi, SR,gierung ein 
ber tugenb(am, 'i\'tl'btid) <l\ufta~ 9JIaaF (g,b. um 1775 !U .l'>albetftabt, 
al(o ein €anb<lmann 'Se~eri) unb (Im ~ob,mber) ber trin!feft, ~ a n ge 
man. 1, 6, 10) '). Sn b,mfelben Sa~" (i'F fid) ber f,ü~m .lhi,gitat 
b. 'S a d) man n (au~ bet 1749 "on 'i\'ti,otld) b,m <l\toji,n g,ab,lt,n cl,~lfd),n 
'i\'amlli.) al. Su(ti!lommlffar in ~born nl,ber; gle!d)!eitlg rourb, er ati 
'i\'hjla( befd)iiftlgt (San. 6, 10). 

'2lm 10. Suni 1801 t'at So~ann 'i\'etbinanb .l'>ilt,branbt (geb. 
um 1777 oU <l\umbinnen, im Su(tiobl,nft (eit ,ir!a 1796) bei ber ~,gi,,"ng 
all! SRat ein. (f. roat bl~ babln '2llieffot am .l'>ofgerid)t oU Snftetbutg 
gewefen, ItlO .DoffmanniJ mater öot bier Sa~ren geftorben war; '2Infang 1801 
roar ibm aUl!nabml!ro,lf' ,in, 'S,(olbung "on 400 ~al'tn !uerfannt rootb,n . 
. (fr roitb in ben ltonbuitenll(ten ftet. all! lenntniö.,id), ge(d)ii/t unb fleiFig 
9etübmt; fU. 1803 beilit 'ö, er lei(t, "aud) bei ben Jtaffenge(d)iiften nü(l(id)e 
'!li,nll'''' ((ft ftanb bann .l'>offmann alö ~anb~mann unO '2llterl!g.noli' 
relatib am niid)ft.n: >llt. 2, 4, San. 1,3, 10, 18; aud) .l'>offmann rouFt. 
S:lllt.branotö !inanll,U. 'S,gabung oU (d)ä(len: San. 181) - Sm (elb,n 
Sab" ttat 'lliitb,lm ~ubroig 'Serg aul! ber 9JIitt.lmatl (g.b. um 1775), 
ber lid) fd)on bOtbet In Jtalifd) "al. braud)bare, '2ltb,lter 9'1.lgt" batt" all! 
'2lffeffo. bem JtoU,glum b,1 (San. 9). 

'2lt. SR,nbant bot 0alatlenlaff' fungiert, (d)on In ~botn ein g,rollier 
~'VVet (~o~. 10). -

Sm .l'>erbft 1801 roar In 'Plocl (elb" bai <Dienftg,bäub' fü' oi. b.ib,n 
\)betbebötben fertig gelVOtO,n unb "butd) '2luffübtung m'b"''' <l\,bäub, 
bafelbft für blntöng(id)' 'lliobnung,n ber >lffiliant,n g'(Otgt", IVI, <l\olbb,i/ 
unb 0d)to,tter ,in Sab' bataur, unterm 15. ~o",mber 1802, b,m Jtönlg, 
berid)ten. Sm >lltober lonnt, bi, 'Plocler <;)legierung alfo ,nblid) 'lli'ftpteuFen 
"erlali.n unb In ibren eigenen 'Se!I,l Uberfl'be!n. ,,'2llten, (fffelten 
unb Ut,nlilien ber SR,gierung unb oa. 9JIobitiar ber >lf\iliant.n" routben oU 
0d)iff bi, 'lli,id)fel aufrolitt. nad) 'Plocl g,b,ad)l. 

JtUto nad) b,m (fln,ug, in oa. n'u, .I'>,im rouroe bie SR,gierung burd) 
einige .I'>",en bon auöroätt. "et(törlt. '3001 Snftetbutg" .l'>ofg,rid)t, ba. 
fd)on .l'>i(t,branbt entfanbt batt" ram je(lt ber <;)lat SObann 'i\'ri,brid) 
Jtlrci)\>,im (g,b. um 1767 !U Jtüftrin, im '!li,n(t [,it ,troa 1789), Oet in 
aU,n 'Serid)t,n at. lenntnl,reid) unb grünbtid), g,fd)iclt unb fleil3lg g'[d)i(bert 
roirb. (.I'>offmann erroöbnt Illn nur San. 1; f,ine 'i\'tau (d),int aber aud) mit 
Jtird)lI,im. 'i\'rau "erl'flrt ,u flab,n: (. San. 5.) '2lt. '2lff'ffor ttat gt,id)-

I) cmutbe Dann 27. 3anuat 1803 nebff 3wei anbeten Q11TelToten 'Uon (ßolbbed attm 
c:Rat in C:P((ld 'Oo:r;gefd.>lagen, Da bie bottige ~egietung ft04 tlieler mrbeit nu1: aue etf 
~äten beffebe; baj q)attltf Wutbe \'Im 28. <iYebrttat ~om ~önige 'Oo[(aogen. 

met'mtttlhi) ift biefet' Cange ibenttfd) mit einem .sJeindd) 'ijdebdd) Cange auß 
bet' $turmcl't'l (geb. Um 1777), bet in ben ~1.mbuiten1irttn alß sn«t mit 'oer Q1nciennetiit 
'I,lom 23. :;Janua:t' 1803 etj"d)eint. 
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3,Itig >t9,o~or .l'>eindd/ ~d'b<id) ein, ~e< Im fe!b,n 3a9"' ",I, .l'>otf. 
mann, 1776, al' 609n ein,. Q!Votgeler' 3u ~önlg.b,rg In b,r \neumar! ge
boren un~ 3um mlein9iinble< be[tlmmt g,"',[,n ",ar, feit 1793 aber bi, \)\'d/t, 
ftublert 9att, unb um 1797 in b,n 6taat.bl,n[t getr,ten "'ar '). 

1) SJuffmann nennt il)n i\ufCitrig im <;tagebud;e uid}t; fftiebticl) war iebod) nael) 
S,i1}igß merj'id)crung (263f mute) bel' einetige, befielt .ß.offmann münbUd,l flei gelegent. 
Cid}en ~iidb(jden auf bie ~l.oc!et' 'PeriODe "mit einiget Q1u03eid)nung et\va~nte~. 

ffriebrict, ",utbc erft nad} S).off'mcmns c:meggang autl .:peoet, olm 25. ':mai 1804, ars 
~at bafelbft angefteIIt; bie ~onbuitentifte für 1805 rüf)mt feine "\)ofaüglid)en ffäl)ig. 
fMten~. snad) ber '21ufföfung btr l'rwf)ifd;len QJedV\l(fung in .::polen oega-o er fid) wie 
s:.offmcmn Md) <::BetUn; im Wlai 1808 faltb er biefen bott "tt'Dftlos im <;tf)iergatten", 
miet feine 'Oer.;weifeffe Eage. "unb fefbft in Sßedegenf)eit tf)eUte er bod) fein l~td @elb 
mit mitb , mie .noffmnnn bnn~ar S,i~.j.1etn verid)tet (229 of)en). 

~ad) ben Q3efrciungl'lfriegen Ief)te tfriebticf) eine Seit lang a(ß EtteTnt unb modefer 
in Q3edin unb S'IDien; er wujJte nod) .nit}igß ~üvfd)er l(Yormutierung (n. a. 0.) nburd} 
feine 90uß:vad'enen fatt}rifdJen Gel)riften fiel) in einem ge'WiiTen ~reife eine Q(rt Hterarifd)er 
~e.j.1utqfion 3U er'roerben~, 'War jebod) nim Umgange bier nngene~mer wie \\le: "2lutor". 
1817 fieberte er nad) .namburg über unb ftürate fid) bOrt am 12. <:i)QemlJ.er 1819 in Ne 
(fItte. - $9(· steld)ner QlUg. o;tl. t:8wgr. VIII (1878) 66f unb (im biogra.j.1~ifd)en 
fd)led)terl) <»oebefe 2 VI (1898) 391 unb VIII (1905) 129 unten. 
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11. ~nfteUUlt9 uub $>eirat: t):eliruar liiG '3uH 1802 . 
.l'>oj'fmann ~attc in ben Sa!>ten 1800 unb 1801 bei bcr '])ofenet 9legietung 

!ur Sufrieben\leit feinet 'norgefet/ten gearbeitet. "'" '])räftbent fteUte um 
bie Sa\itellmenbe 1801102 bem ffiro%lamlet bor, baji oie '2lrbeit be' Üb,,· 
g,tidlt. ftdl nodl immer ""m'\I" unb bau babei bie Sa\ll ber '2ljfejforen 
bereit. auf n.un angemadlfen [ei; ec [t.rue an\leim, baß ~oUegium ourdl 
<!tnennung bon !tl>.i neuen 9löt.n IU ""[töcten, unb fdllug baf;;r bio beib.n 
Mt'ften '2ljf.jfocen, barunt" .l'>offmann, oor. 

"'er 'j),,[onalb'letnent - •• tl>ar nodl SBaumgarten, IUCi 00' [einem 
\1:00' - [dllo% ftdl b.rn 'no'[dilage b •• '])o[.net ,]),öftb,nten an, unb am 
Eionntage b,rn 21. \j',brna, untetieidln,t, bcr G:\I'f bet Su[ti!oettl>altung, bcr 
offenbar trot) feine~ 9tofenfreu3ertuma fein (ßegner tier 60nntdgßarbeit war, ben 
,])atententtl>u'f. "'a. Eidlrift[tiicl') b,ginnt in üblidlet 'lll,ij. mit ben 'lllorten: 

'llli, \j',ieb,idl 'lllil\le!m oon ffiott •• ffinab.n ~önig oon ,]),.uUen pp. 
\1:\lun funb unb fügen !)i"mit iU mijf.n: baji 'llli, ben bill~crigen 
9legietungß'2ljfejfo, <!rn[t \1:\leoboc 'lllil\lelrn .l'>offrnann tl>eg,n j.in" oor 
b" Smmebiat<!,arnination.G:ommiffton bemiefen.n <l.l.fdlicllidll,it unb 
[.ine. bill\ietigen 'lllo\Jloet\>alt.n. lum 9lat\! be~ bet Eiübp"ujiifdl.n 
9{egierung 3U cpofen ernannt unb angenommen ~aben. 

<))acauf m"ben bio ÜbH.g.n\leiten b,' !iinftig,n 9lat,. aufg,!ö!)lt, unb am 
Eidllujf. \leijjt ,.: 

"'a\ling,g,n ... foU ec, bec 9l,gi,rnng.9lat\> .l'>offmann, ... ,in, 
jii\lrlidl' SBefolbung "on '2ldlt\lunbett \1:\lalet bom l"n 9Jlacr! bi.f •• 
Sa\l'" an gmdin,t au' bcr Eialarien~ajfe be< 6übj",ujjifdlen 9l,gi"ung 
!U ,])of,n IU g.niejien \lab.n •.. 

SBecHn ben 21"n \j'.brUQc 1802. 
ffiolbb,cl. 

"'er <!ntmurf blieb im 9Jliniftecium li,g,n, um b,rnnödift mit n.u.n '2ln· 
trög.n b.m ~abinett eingeceidlt iU mcrb,n. 

Sn '])locl ftanb .ine 'nalanl b.oor. "'" 9l.gi"ung',at SBi.t'fifdl ba· 
felbft, bcr 1799 in \1:\lorn al. '2ljf.jfor eing.ttet.n mar, foUt. nadl '])of.n 
o"f.~t merb.n, unb 9Jlaajj al. bet ölt'ft. '])loc!ee '2ljf,jfoc foUte in bi, er· 
l'blgte EiteU •• inrüden. ffiolbbecl unt"fdlrieb am nadlften Eionntag - ,. 
ma' betfelb. Eionntag 00' \j'a[tnacl)t, an b,jf.n '2lb.nb in '])0['" bio 
feit 9Jlonat.n Vröpacicrt. SBornbe Vla~t. - b.n '])at.nt.ntmurf; bi.[ee .nt· 
[p,idlt genau b.rn für .l'>offmann aufgef'4ten, nur baji [tatt bee Eiübpreujiifdl.n 

1) 1'>ie 9ktnfd)rift Rep. 89, VoL 60 L; baß ~oll3evt, unttt3etd)net l)()n (ß.oU>bed: 
unb Q3aumg\'1rt~n, in R 7 c, 12 a. 
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91'gterung ,U 'Po[,n bi, 9l,u·\)[tv .. u~tld)' !U 'PI"l genannt i[t. - 'l1 m 
[,Ib,n \tag, fajjt, <llolbb,c! [ein, 'nor[d)lag, an b,n ~önig 
n 11 f Cl m m e n unb legte Me Q3eftaUungGcntwütfe ~ut' Q3oUaief)ung bei. 

<llolbb,cl. 6ammel·'l1ntrag ging an. ~abinett - ,. i[t belannt, ba~ ber 
(d)üd)tetn, ~önig mit lein,m [ein .. 9Jlini[tet Vet[önlid) b .. le~tt' - unb bli,b 
»01't 3unäd)ft einige SlDod)en (ang mit anbeten <!inläufen Hegen, 

Sr.,l1>i[d),n 11>0' Slett oon Sa[t,ol1> nid)t mü~ig: Sloffmann unb leine 
lYr,unb, (>atten i(>n, l1>i, jener ,lf 9Jlonat' [Väter ll,inlaut Slipp,ln b,l,nnt, 
"nu, fü, !u un[d)äblid)" ge(>alt,n. 'D .. 91'Bim,nt'd)'f b,fd)l1>ert, ftd) uno 
uet!üglid) birett b,im ~önig, unb b'[d)ulbigt, ber \täter[d)aft brei 91id)t .. , 
bi, neb,n b,n bien[tlid)en Sntet,lTen aud) [ol<b, [üt anb", 'Ding, an b,n 
\tag g,l,gt patt,n, namlid) bi, 91,gierun9O,ät, 6 d) 11> a t! unb ~llb" d) t 
[ol1>i, b,n 'l11T,lTot Sloffmann'). <l't ""id)t, bas \)(>, ber 9Jloj'[tät frü(>er 
01. ber <llrojilan,ler, unb bi'[er er(>i,lt b,n \8e[,(>1. [ogl,id) ein, ilnter[ud)ung 
ein3ufdten; bei bem entfd)iebenen .eeugnen bel' 'X3efd)ulbigten t>crmocf)te er 
j'bod) nid)t ba. <llering[t, ,u ermitfeln. ('l11. im Slerb[t be. So(>",j 
bann 6c(H1.hll:3ene tefo(ute (ßattin igtem 9Rdnnc uou ,+,ofen nad) cpabetborn 
fo1gte, lief} fit fid) [um ben 1. 9(:o!;)cmber] auf bel' ~Utd)t'eife in <;Beflin beim 
@ropfana[et: me:lben; C5 gelang il)r, H)ren SlJ(ann t)on hem 'lJerbdcf)t her 9Rit~ 
[d)ulb !U b'fr,ien. ,,6,. ll'!ceU,n; ,"oUt, aber oon ibt bi, ,ig,ntlid),n 
\t(>ätet .. [a(>ten; jebod) li,ji .. ibre G:ntld)ulbigung, bali ft' ftd) 01; \\,rau,w 
nimmer nid)t berufen fii~Ie, bit r;Denuncicmtin AU 111ocf}en, gelten" 2).) ~eicf)(icf) 
tin 3a~t f~atet tot pd) S)offmann s,i~pdn gegenübet etwCtß batauf augute, 
bali i~m [ein, 9Jlit[d)uIb ni<\lt (>ab, nad)g'l1>i,[,n ",,,ben fönn,n'). 

'l1ber off,nbar l1>ar [d)on ODt «3eenbigung b,' 'nerfa(>ren. b,m g,ftanft,n 
<ll,neral !uli,", b,[d)loffen I1>Otben, bi, btei "erbäd)tig,n 91id)ter b,i näd)[ter 
<lld,g,n(>,it au! 'Pofen IU " .. [,~,n. 'l1Io nun g,g,n <l'nb, 9Jlarl (am 22. 
obet, nad) anbetet '11ngabe, am 27.) Q3e~me enbHd) baau farn, bem Stöuige 
<llolbb,cI!l 'not[d)liig, "om 28. \\"btuOt IU unterbreit,n, ergab fld) gl,id) bie 
(ßdegen~eit, einen bet brei a'baufd)ieben. S1itjig, bet übet bie ganae '21n$ 
gel,gen(>,it OOtlüglid) unterrid)t'f ift '), berid)t,t 6. 240: "Sloffmann. 'Pat,nt 
al' 91atll b,i ber 91,gi"ung ;11 'Po[,n ... Iag ,b,n IUt ilnter[d)tift OOt; ,. 

) sngt ~iet3u unb 3UtU 'Ö'oIgenben 6d}\UCttll 316. 
~) 6li}roCtta 324; bie Seit »('(li) 0_ 325, '\tIlmacf;! ß=tCtU ct>oris nm 8. 9{o\)ember m 

'Pabetbotn atdam. 
8) 6. 196/97. - roiefe ~atm, bit ber 'Päbagoge aUß CPfIid;lt unb 91eigung befiim~ft, 

Ne be~ ßiftorifet Ctbet' ad}feIa-ucfenb dIIiI fllr aUe Cfroigrett ('Oom eünbenfdU biß öum 
c;roe(tgeti~t, tbeoIogifd> 3U «ben) allgemein ~ertfd)enb ('mctlennen mufJ, ift füt .üoffmdnn 
felbft'OetftänbUd). ESie tft bei il}m nid)t, rote (f(UngeJ,; in feinel: cneutteHung oet oWunrt
pcm"ttoQ1nge{egen.j)eit annimmt, ein 6\lm:ptom füt trnntl)afte Gd}\l)äd)e, fJ.1nbetn umgefef;Jrt 
ein ~eroeilil .oer .€ebenlilfä.\)tgfeit, eine 'ilu13erung be6 Gcll!fterl}ultungßttiet>d ooet' wie 
man biefe unfantlfd)e ~egung nennen wiu. 

4) !Die beiben elite .~an !onnte nicQt [anne über ben 3eid)ner ber llarkaUtren in 
3roeife[ fe'Qn. 91ut ein 'illZenfd) in "Pofen tuujte fo S;u ~effen, unb biefet eine war 
.ßoffmannM geben wo.\)\ ben ~ebantengang Saftrorol'l t'1~tlg wieber, pnb aber, wie 
\l)it gefel)en f;Jllben, nid)t im einne einer f(lftif~en Übetfüf;Jtung floffmannß S;u beuten. 



[25J 407 

wo. bio Gldeg.nbdt bo, •• mit bern ein •• nod) ,+>lo!I 0(. SRotb 
beftimmt.n '2lff.ffor. IU \Jer",'d)fdn, bi.!. ",urbe .erdt",i((ig 
ergriffen". 3n ber ~ot ",urb. S:>,jfmann - ",ie Vi .. ab,tmo(' in 'lOk 
rid)tigung mein,. ö(teren '2luf[a$e. b".,rluVeben ift - SRat an ber '+> (, cl er 
SRegierung mit ber <nnciennetät "tim 21. «februar 1802, unb 9)10.0.13 wurbe 
9tat in <:pofen mit ba Qlndennetät t>om 28 . .noffmann ltIirb baß 'Patent 
mit bern unertthwteten Q)efthnmung50n efn,la in bel' Seit UOnt 15. biß 20. QlprH 
erpalfen baben 1), unb mc.n fann fid) Me ~et~tveiflung beG 9)(:annel "o\,· 
fteUen, be! ben ftänbigen, tägIid)en flmj}ang mit bel' ~unft, mit bem G3eifte 
braud)te wi. nid)t. fonft auf "er mJelt. mJ.r ivm bie mer[.~ung \J,n 'l3ertin 
und) '+>'fen !d),n 0[0 metoonnung erfd)i.nen (on S:>ivvel 6. 179), f' bott. 
er b'd) im ~aule ber Seit ftd) für. erft. bomit abg'lunben: ber "gelrnö~ig. 
mett'br mit b,rn tüd)tig.n unb g,iftreid)en (fb,vaa, 6d)",ar; ') gab ibm '2ln
regung, [ar( <!)öbb,lIn bott. in ,+>,[,n ein 6ingiri,( •• n ibm aufg'fübrt, b,i 
bem SBud)9änbler ~ütn ~atte et t'egetmä%ig bit neueften Souma{e GUß ~ertin 
unb reipöig (efen unb lid) f' "',nigften. im gröbften au!b,m (oufenben ba!t,n 
tönnen. 6id)etlid) 6atte er Qlnfang 1802 ~enntni6 genommen 'Oon ber feier: 
lid),n (fröjfnung b,. n'Uen (eangban'fllJ,n) 6d)aufpi,(~ou[e' ouf bern Glen
barmenmarft - bdfel&en .ßaufe6, in bem 1816 feine Unbine bie nöret ent· 
3üden foUte. ~ie ~Qtte el' bie R>offnung a:ufgege&en, na:a, Q3erUn &urutt· 
3ufe~ren (nod) im t'Ytü~jaf)r 1803 mntte er 5)tj:)j:)dn a.u~, wie er feine ~inber 
in .::ma:len unb 9Jl:ulU untetrid)ten Werbe, Wenn fie fünftig in <Bedin nU~ 
famm,n(.bt,n: 6. 192). S.~t ging ,. ftatt bellen in einen \)rt, .er ibm 
f!~gm bag t;Dofener ~egefeuer wie Me .nöUe erfd)einen mufJte. .Doffmann 
über",arf lid) in bi.f.m furd)tbnren \l'rü6jaQr mit all,m, wo. ibn umgab -
unb "",ügtid) mit ftd) f,(bft, ",ie er blei mierteljabre fpäter S:>ippeln 
fd)reibt (185). 

Il"ou 6d)",ar3, bit jid) fd)cn im S:>erbft 1800 b,. jungen '2l1l.fl'ot. b,i 
einet rebettranff)eit müttertid) angenommen ~atte (180), re'oete gemeinfam mi.t 
i9ret 6djw.fter b,m f'd).unb,wonöigjä(>rig,n SR,gierungörat. IU, Gl.tt\t!a(b. 
0d)tuägetin '9.nid)alina, beten bunfelblaue ~ugen unter bunfdbraunen '23rauen 
i~m ,. (lingft ong.tan (>att.n, in bie ",ilb. ,+>,(a!.i 6inter ber mJ,id)fel mit
,un.9m.n. (fine <!),utfd)' bött. ftd) bOt (f~V'biti.n iu ben fernen \)ft,n 
fd)",erlid) ang.fd)(.!f,n - bie 9\id)ter, über beren tim,ug oon ~6otn nad) 
c.ploct wir berid)tet f)aben, waren fämtlid> un\'ler~eiratet. mie junge 'Polin 
bog,gen, bi, ,b.n[. ~iiu.tid) ",ie bübfd) ",ar, I.nnt, im f"mb,n ~.nb, .ot-

I) ~~ ~eftr\j)t, b\\iS i~n b(lnn 1804 (lUiS cptod erlöfte, ",(11: (lud) gut brei 'Eod)en 
u1tter.roeg~: fte(1e unten. 

~) Gd}wd'aen13 ?!l1>eife ~'IlU r.D.o1:is ge(l. I,D. (\\\.11 @o.be5!}cim bei !i:lfferroiect o.m 
s,ar?!: 6cQl1>. 228) 1:eöenfierte in <:pofen nimt mw ~omllne, l1>ie aus 9)Qffmann13 <:pohlte. 
<:Brief (In S'ippel (I80) bef(mnt gel1>orben lft, fonbe.n \HrfllBte bort (lud> felbft bier 
~.omQne, bie ber <.ßntte bann in Q3remen bei einem Qledeger unurbtad}te: Gd)ro. 347/48. 
352153. - G3oebe{e 1 uub 2 fennen nur Gd}war~en~ erfte Wt'au eiot'f;!ie geb. Q3ecfer (ge(l. 
in Shld(lnb 1754, <ReifebeAteite\'ill ber <IHfn \;lon ber ~ed:e 1784-1786, \;lermäf;!lt 1787, 
geftorben fd}on 1789). 
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I"jflid) fü, bie lligUd)en <:SebütfnitTe fo,gen unb lOa, immet~in - im (\legenfa~ 
!. <:S. IU <m"nero b,iltet 'il'tau - beo 'lleulfd)en fo"'eil mad)!ig, um ftd) 
mit .noffmann oetfllinbigen IU fönnen. - .noffmann mufj fid) fd)neU enlfd)fotTen 
~a&en, biefem müffecUd)en \Rale 3U fofgen, jebenfaU. ted)net et feine Il'~e 
l)on bel' Seit an, in bel' baß t>et~angni~boUe (frnennungäpntent eintrafI). 

'l3otfliujig ging " im 9Jlai, lOol}f aUein, nad) 'J)foc!, um eine <mohnung 
~u fud)en unb einaurid)ten. mie etfte c.!ingabe ber c.plocfer 9Zegh~rung Cln 
ben jtlönig, bie !.lon .»offmann mit unterfd)rieben ift, batiert born 30. 9J(ai; 
[t, ift !ugfeid) bai! "fle Seugni. Fü, feine 9Jlit"'i,!ung an bern \Riefen· 
~onfu,.v,o!efj be. ralifunbien&,ji$etI; 'l!nlon oon 6ieralo",Hi, in 
bem il}m fvater ba. 'lle!"naf !ufief (3an. 4. 6). 

'Dafj .noffmann bann Vffid)tfd)ufbig Il'nb, 3uli nad) 'J)ofen 3u,üd!e~'le 
unb ftd) am 26. oom 'J),iefter 9Jla,tin .nantufd) in ber ~i,d)e be. "auf ber 
<miefe" gefegenen ~a,mefilee!lofter' ad corpus Christi lal(>ofifd) I,auen fiefj, 
ifl fd)on 1908 beeid)lel; oon ben beiben 't,au,eugen gebörle 'J)eter 60bofe""li 
jebenfaU. !u, 'il'teunbfd)alt ber <:S,auI, ber anbere aber, ben baß ~i,d)en&ud) 
\1:l}eobor 'toft nennl, ift ol}ne SIO,il,f fein anb"er af' ber 3ufli!lommitTa, 
~~eobot ~obt, bm rotr l)uen unter ben 9)ofener 'tYreunben s,offmannä 
aufgefü!}'1 ~a&en. - 3n ber 6übpteujjifd)en Seitung .om 31. b. 9Jl. mefbele 
.noffrnann feinen 'il'teunben "feine am 26. 3uli t802 mil ber 0emoifeUe 
9Jlid)afina \Ro~ret .0Ulogene e!}efid)e 'l3er&inbung". 

G:~e wit iebod) bem lungen cpMre in Me merbannung forgen, woUen 
",i, uno nod) fd)n,U über baß 6d)idfaf ber Su,üdgebfiebenen oe,g'lOitTern. 

<:Sei 6d)lOager (\loltlOalb frud)lele bie "fltenge 'l!uFftd)t" nid)I •. 1802 
wur"e er, wie (ßo{bbecf unterm 14. Sanuar 1803 bem ~önige berid)tet, "t'lon 
neuem ... öur Q}et<tnfwortung geAogen ... tuegen $ern<td)Ulfft\lun\l feinet 
'Dienftpj1id)len unb 'l3erunfreuungen, lOe.90f& er IU m '21 .. e ft ge b, a d) t 
warb, jebod) (\lelegen!},it g,lunb,n 9at IU ,ntfli'9,n, ba9er " bU'd) bi, 
öffentlid)en <:Slälter oo,gelaben"; ber €anbreuter ~oniecl~, ber i9n fa!}tflifftg 
~affe ,nflllifd)en latT,n, fol} bamal. feinet <:Sefttafung balüt enlgeg,n. 1803 
ift bann (\lotlwalb, nad) (\lofbbecl' nlid)[tjä9,igem <:S";d)t" ,,""gen 'lli,nft. 
oernad)llifftgung,n unb U nterf d) lag u ng öffe nlfid)er (\l elb er ca ffi,t, 
a((er ferneren 'l!,mtet füt "nfä~ig er!la,t, ,um Il"fa~ ber ge· 
rnad)le[n] 'Def"t, mit 2000 tf9 unb im Unoermögen.faU 3" 4j1i!},iger fonft 
aber nu, ,U 2jli~riger 'rleftungHt,afe oeru'1geilt "'orb,n. 'Da. Il',. 
!enntni~ ~at inbetT,n &i. i~t nid)t ooUfttedl "'erb,n fönnen, ""i( er ,nt"'id),n 
ift." - <ma~ au. (\loftlOalb bann ge",o,b,n ifl, ift unbe!annt unb aud) ted)t 
gleid)gültig; über bi, lerneren 6d)idfale feinet beiben \1:öd)ter berid)ten lOi, 
unten (6. 49, mit \1101'). 

'l3on ben beiben oerbäd)tigen \Regierung"lit,n oerliejj 6 d) '" ar;, ",i, 
lOi, nod) fe~en ",erben, ein !}al&e~ 3a9' nad) .noffmann 'J)ofen. 

1) 21m 25. Sauuat 1803 fc(lcetbt er .Xli~~e(u, er fei feit brei <;ßiertelja~ren tier. 
f}eirQtet (6. 187; in <1ßh"fUc(lfett tuutbe erft Qm folgmben ~age .baß aweite 1l3iertetjaf}r 
fett .bet ~tauung tloID. Sm fethen ;;atiefe berid)tet et" (15. 188), feine ~rau ftricte eiu 
~tn.berma$c(len; fit et'W<lrtete (l:(f.o .ba.matß baß et'fte stinb. 
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(D,n 'Xegierungo,ot '2llb"~t bojfte ber "P,öftbent fü, "Pofen IU er
balt,n, inbem er im ;;erbft 1802 bem (lJ,o~!an!l" berid)tete, '2llbred)t fei 
"gef~icft unb t9ätig" unb "erfp,,~e "f'~' brou~ba, IU \1)erben, lumol er 
fi~ ou~ i~t me~"", .!l:lugbeit unb 60libität in feinem ~etr.gen 
• u 13" be m <!: ° I I eg i ° bejleijjigt". '2lber (lJolbbecl bu'fte i!ln bod) on· 
f~einenb mit bern grimmen Saft,o\1) nid)t an einem 8rte laffen: Qllb"~t 
'Wutbe um bie Sa~teßtvenbe an bie SRegietung ~u ~ Cl 9 beb U t' g l>etfef}t. 
'2l1o eine 6 t r 0 fe ~at er baß ge\1)ill nid)t empfunben. 
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IJI. mllß erfte <fl)ejlll)r: \2luguft 1802 biß Sufi 1803. 
tiber wenige 'Perioben oon .Doffmann. l.'eben feit 1789 flnb wir [0 

mangel9aft unterrid)t,t wie üb.r fein etfte. (f1>eja1>r. Um [0 genouer ntüjfen 
wi, bj, w,nig,n S,ugnijfe au. bie[er Seit betraq,ten. 

~aq, ben~egi[tern be' Su[ti,bepa,tementß, bie bem'i1lutobafe 
"on 1835 entgangen ftnb, gat .\'loffmann ,,"ölf \tage naq, ber .DO'93eit, am 
7. 'i1lugu[t (an[q,einenb oon 'P 0 [e n aUß), unb bann wieber am 27. ein Gle[uq, 
(unbelannten 3n1>altol an ben Glro%lan,ler geriq,!et. Unterm 14. 6eptember 
wurbe - niq,t .Doffmann, [onbern ber 'Plocfer 'i1ljf.jfor '<l "g 3mn ~e· 
gierungßrM in CIDarfd)au etncmnt; baß <=.patent Itlllr'Oe am J9. tlOtn ~<lbtndt 
an ben (Broutan~(et' abgefd)ictt, unb g[eid)öeitig erginfj an bieren eine 
~abinettllorbre "wegen '<ler[orgung [11 beG 9\egierungllrat1>' .Doffmann aue [11 
'P10cf". 9JI$ ergibt ball '<ler,eiq,ni' bel' 'i1lu'gänge au. bem 
~ a bin ett nid;d: war mit bet erbetenen "merforgung" etmo: eine 9J e rf etJu og 
gemeint, [0 i[t Me 'i1lnt,.ort beG ~önig' ab[d)!ägig g,we[en. 

Sloffmann bili bie Sä1>ne ,u[ammen unb arbeitete wie ein \tier, o1>ne naq, 
req,t. unb Hnf. 3U fegen ([päter, unterm 3. >:lItober 1803, oergleiq,t er ftq, 
im \tagebuq, mit einem 'Pferbe, im '<lrief an .Dippel mit einem 'Pa<!e[e!); 
gegen 3a1>rellfd)1ufi gab i1>m ber [trenge '<le~", wie Glolbbe<! bann bem 
~iinige beriq,tet, "baß Seugnia eine. fe1>' gebilbeteu unb 00 r, ü g I i q, 
b ,a u q, b a" n Gle[q,äft.manne., ber burq, feine 'i1l,beiten unb bu,q, 
feinen anftänbigen ftillen l.'eben.wanbel uuget1>eilten '<leifaU ftq, 
erwirbt". 

\l:,o~ ber allgem,inen (fnt,üftung, bie bie Qluf1>ebung feiner '<lerlobung 
mit 'Oer [ouftne sminntt in c;ßtrein ~erl;)orgetufen l)attf (aUee uerwünfd)te il)n 
bama1' unb fq,al! i1>n ben \treulo[en, wie .Doffmann [päter an .Dippel 
[q,reibt: 6. 191), war S;offmann balb wieber in ~orrefponben, mit bem 
ünle! unb bem '<letter gelommen. 'Der regefm/ifjige (lJegenftanb [einer '<lriefe 
war ber mJunfq" au' 'Plocl "Iöft 3u werben. S;offmann bllrfte um fo e1>er 
barauf 1>offen, a1' gerabe 1802103 eine grofje 'i1ln'.1>1 neuer 9\iq,terftellen ge' 
fq,affen wurb'. 3m 9\ooember 1802 fpraq, belanntliq, bie le~te 9\eiq,.· 
beput.tion bem ~önige "on 'Preujjen für bie an ty,anlteiq, atigetretenen 
liul.rgeinifq,en (lJebiete eine 9\ei1>e "On geiftliq,en Eitiftern (Slilbeß1>,im, 
'Paberborn, einen grojjen \teil bell 9Jlün[terlanbeö, (frfurt u .• .) unb freien 
6täbten (~orb9aufell, (lJo,;rar u. a.) !u: b •• Qlreal beG (lJefamtft.ate. oer· 
gröjjerte ftq, baburq, naq, 'i1lti3u9 ber "erlorenen '<le~~ungen um 192 !tluabrat· 
metren. ®ie neum (ßebiete waren fd)on im IJorauß bl'fet;t worben; Ei d) ttI a r 3 
war bereit. um ben \. ültober 1802 uaq, s)ilbe,;1>eim gefanbt, um bann 1803 
be~niti" in 'Pabetborn angeftellt 3u werben, unb bie '<lerliner '<lerwanbten 

1 

I 
I 
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.D.ffmann~ mad)ten aud) bi.f.m Qlu~~d)t, ~.n b" m"g,öji"ung b.~ 6taatO· 
g.bi.t •• 3U p,o~timn '). 

'Da j.bod) bet "\>eim biß (tnb. 1802 nid.>t. au.g.rid)t,t \>att" fo fann 
.Doffmann f,it \Jl,uja9' 1803 ba'auf, wirffam", \}lj'fp,ad), !U g.winn.n. 

Sn erftet: .einie bad)te er babei an ben $tammergetid)ts~ 
<p,afib,nt,n 6d)leinit, bOt mit b.m a{(miid.>tig,n stabin,tt.· 
,at <:Be~nt' befteunbet wa,. ~i, wi, fa\>,n, 9att • .Dippel 1798 b,n 
trr,unb b'm ~,rf d)wäg"ten <p'ä~bent,n ,mPfo9len, unb bi'fet batt. ~d) ba· 
mals freunblid;l beg SReferenbad angenommen. S,offmann war (tffo an fiel) 
in ber f?age, feinem frü~eten q)otgefe~ten birett 3" fd)reiben; fieber moUte 
et ab" erft.D i pp, 1 um ')lat f,ag,n unb ~d) bann womögHd) bot m", 
mittfung b •• f,lb,n b.bi.n.n. 

snun war .Dipp,l, wi. 1908 berid)t't wo,b.n ift, .Doifmann uno 
begr,iflid)erweif' bie Qlntwo,t fd)ulbig geblieben auf ,in,n tief "regten <:Brief 
.Ont Sanuar 1802. .l:>offmann war int l?aufe b.g Sab"~ an b.m \\,reunbe, 
ber i~m ungerü~tt aUen ~toft unb SufVtud) uerfagte, ine geworben, 3uma1 
" pd) bie stüble .erg,genwärtigte, mit ber .Dippel i\>n fd)on ~or9'" im 6pät, 
9"bft 1801 in 'Dan,ig, be\lanbett batte (~gl. an .l:>ippel 6. 189). "ff.nbar 
fürd)t.te ,r aud), baji bie (tntftembung oei .Dippel gefteig"t fei burd.> bio 
\Jlad)rid)t, baf; Cf, .Doffmann, bie geiftig unb gef.Ufd)aftlid) \>od)fte\>enbe <:Btaut 
."lafT.n unb bafilr bie ung.bilb.t. 'l:od)ter .in •• polnifd)en 6d)reib". g •• 
\>.i,at,t \>ab" berrn 6d.>wag", mit bem er (id) angefteunb.t, gleid) barauf 
infam lafp"t unb !u \\,eftung ."urteilt war. - ~i. bem aud) war, " 
muVt •• "fud).n, b.n \\,reunb ,utü(!,u"oo= unb ibn für b.n geg.nroiirtig.n 
Sw.(! 3U intmfft",n. 

QlI~ aud) an .Doffmann~ 27. <!l,burt~tag, bem 25. ') Sanuar 1803, lein 
<llruji bell m"g.jilid).n .intraf, fd)ri.b .Doffmann i\>m .in.n läng".n, off.nbar 
feit lang,m forgfältig "wogenen <:Bri.f (185-188), b" al •• in 9Jl,ifterw.rI 
"fd)eint, w.nn man i\>n all1 9Jlittel ,um Swe cl betrad)tet. 'Die (tmpjinbungen, 
bie er !um Qlu!ibrucl bringt, lönnen • ö I li g • d) t fein, aber pe ftnb b.roujit 
b.rn praltifd),n Siele bi.nftba, g.mad)t - wie iib.r\>aupt be, <:Brief .om 
Sanuar 1802, ben .Dippel bama{~ leiner Qlntroort unb fPiltet nid)t ber m,,· 
öffentlid)ung g.wü,bigt \>at, offenbar ber 1'4t. tein nai~e <:Bri.f .Doffmann~ 
an ben Sug.nbfteunb gew.fen ift . 

.Doffmann "inn"t ben \\'reunb ,unäd)ft in rounb.moa g e b a (t e n" Ql,t 
an bie erfte unb innigfte Seit i~te6 b,ieflid.>en m,,!e~,~, an bie mit <:B.fud)en 
abw'd)fefnbe sto"'fponb.n, iwild)en QltnOU unb stönig~b"g in ben brei 
c;niette(ja~ren 1794/95, in benen bie cariefe bes einen iJfeunbe~ tlon henen 
be. anbeten l.um iU unterfd)eiben waren: "aber lonnten aud) ,roe~ 9Jlenfd)en 
gl,id.>et .mp~nben .I~ wir?" Sm <ll.genfat' ba3u I,i I.ib" i\>r 1'9te. 

1) 3m ganuat 1803 fd)~eibt er in bem gleid) 3U cr\tJäf.menben <;Briefe an .ßi"t;ld, G. 187: 
Hsnon <:BetUn aus tröftet man miel) fe~r - {cf) foU in eine neue beutfd,le c:pro)Jina 
tJcrfetjt roetben, weld)e-a benn nut mein c;munfd) ift, an beffen 'ftfiU{ung iel) aber fe~t 
aweiffe." 

!I) .n.offmann feierte i\'tiger ®dfe eine Seit lang bm 25. Watt bd 24. alS (ßeburtßtIlg. 
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Su[amm,n[ein nidjt ~a,moni[dj ",douf"'; b" S~niomus, b'n " in 'Dan,ig 
bur Gd)au getragen I edHi\:e ftd) aUß ben inneren .s\läm\>fen, bie et bama(ß 
~ab, oU'f'djt,n, au. b" <!",gung, bi, " ~abe betauben malTen. 91un bü~e 
" bie ty1;üdjte feines <!lolgen~umor. burdj bie 'll"bannung "an einen \),t, 
roo jebe rJreube erftit'ut, wo id,l (ebenbtg begraben bin". - ®ie mit einem 
c:poulen[djlog fäUt bann bie Q!nlünbigung ein, bo~ er .Dippel im smoi auf 
belTen ",,[tpreu%if djem <!lute be[udjen "'oU" "ieUeidjt lame ,Dippel i~m auf 
~albem 'l1lege in 'tQorn entgegen? - 3m ii?on",,[otion.ton ",irb bo,auf 
nebenbei bertd)tet, man fei in3tvifd)en ~egietUng5rat unb (fljemann geworben. 
'llon bem "trogi[djen <!nb," ber ,,!"'eit,n !?i,b,s,pi[ob," in .Daffmann. !?eb," 
~obe .Dippel "ieUeidjt [d)on 0 u. sn .,lin ge!;ö,t?? (,Di"ouf an[djeinenb .ine 
oon .Dippet g,[ttidjen, naQm Q!usfüQrung bieres 'Punlt, •. ) 3e~t l.be er 
wie ein .neifiget, ber ~uf;e tue. 91ur eine6, ~eif3t es je1jt wiebel' mit lVof)(~ 

bmdjnetem 'Pot~o., fdjü4' i~n 00' 'ller,,,,eiflung: ein f'~' liebe., liebe. 
'l1leib "er[ü~e i~m aUe snittetleilen unb fta,!e [einen <!lei[t, bafj er bie Sentner· 
lo[t b" <!legen",ort tragen unb nadj ii?,äfte fü, bie Su!unft bel)olten lönne. -
Übrig",. möge ftdj, Qeifjt e' wieb" in leidjterem 'ton, .Dippel bio ,u, 
Su[ammen!unft überlegen, ob Ei dj 1 ei ni ~ nidjt ""anlafjt w"ben lönne, bei 
sne~me ein gute. 'l1la,t fü, bie 'll,,[e4ung ein,ulegen? 3nbeITen eile baß 
nidjt. - 'Da,auf ",ieber ein ~,,!lidjer Q!ppeU an bie alte \)"unb[djaft unb 
bie sne[cf:)"'örung um balbig[te Q!nt"'a,t "be~ bem Q!nbenlen un[er" Qen;
licf:)en 3ugenb,eit in stönig.berg", 

91adjbem .Doffmann fo ino sn,ieffdjteiben l;ineingelammen, wanbte er 
ftdj gegen [eine u,[prünglidje Q!bftdjt aud) gleidj 0 n Ei dj lei n i 4 ("g(. an 
.Dipp<! Ei. 191). <!r "bete ftdj in eine 'l1lä,me l;inein, bie il;n ba,u "et
fül),te, mit einiger 'Drei[tigleit bem 'Präftbenten gleidj einen sn,ief an 'Se~me 
!ur gefälligen 'l1leit"gabe mit!u[enben. 

'l1li,l(idj lam je~t au. !?eiftenau ein, freunbfdjafttidje, "'enn audj im 'tone 
",o~! nodj etwaß !urüdl;altenb, Q!nt"'ort. .Dippe!·Q!ntanio fpradj fdjonenb 
bon S)offmann~ "ütiginatität", bie einen <[Yetnfte~enben (eid}t abftofJe, bie er, 
.Dippel, jidj ja aber ouß .Doffmann. einfamer ii?inb~,it iU erUären ""möge; 
" w"b, jidj a(fo 9"n bei 6djleini~ fü, ibn ",,"',nben, unb !"'"' [djon in 
b .. niicf)[ten geit münbHdj. .Doffmann "fu~" ba~ Eidjleini~, b .. im 91eben
amt, !önigtidj" ii?ammilTar bei ber "'e[tp"u~ifdjen ritterfdjafttidjen ii?rebit· 
alTo!iation ",a" gerabe in 'l1leftpreujien "'eilte I 

Eieine Übereilung bem 'Präjibenten geg,"üb" fiel ibm nun fdjwer auf • 
.D",. <!r ge[tanb jie .Dippeln fog!eidj (in b'ln unbatierten Q3,iefe Ei. 189-193) 
ein uub bat ben ~reunb bringenb, "bie 0ad)e fo bier wie mög(id) in~ <ße[eife 
!u bringen" . .Doffentlidj ",erbe 6djleini~ badj "ein paa, 'l1lorte" für i()lI an 
Q3e~me [dj,eib,n unb benen .Doffmonn. ,ig,n,n 'Srief beilegen; anbemfaU. 
mülTe ", .Doffmann, jidj bodj nodj ,inmal birelt an sne~lne ""nben, benn 
"no ei) flnb E5teUen in ben neuen cprotlinöen uoeMt, unb id} bin entfd)(offen, 
aUe~ O" t~un, um mtel) nut' aUß bem (!~H, we(~eß mein 6elbft oetftö~tt, 
fort!ufdjaffen". sne~er, ber "alß ein eigner bart" smann" belannt fei, [ei 
fe!;, ,ufrieben mit il;m unb ~abe b'm Gl,ajjlan,ler in bem Eiinn, beridjte(. -

r 
r 
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<;li.ß ber praltifel). (j).~alt b •• 3"'eit.n '<3,i'f.'. <;ler ma~m,n ift ",omögUeI) 
noel) lrllftiger unb f.iner bU'eI)g,arbeit.t alil in b.m \)orig.n, unb bio ~unft 
b •• '<3,i'ffel)reiber' ",itlt auel) bier um fO.3",ingenber, als ibr Wlaterial ",abre. 
(j).fü~l ift. Sloffmann "'i'ft j,~t, "'0 er auf qjJiberbaU reel)n,n ba,t, b,m 
<\'reunb' f,in .,uner!fll,(id)e' e:tiUfd)"'eigen" "'lIbrenb b,' gan,en \lorigen 
SCl~te~ !.lOt: fein 6djtDeigen auf einert ~rief I ber if)m "ein öert'i~ne~ f.,erof 
bie unau'fpred)liel)e 0'bnfud)t in baß '2If~1 ber <\,reunbfd)aft ,u fli,~,n in 
j ,b er g. il, ,ei g' n m u jj t ,". G', fd)ilbert, ",i, er an i~m ge'''',if.ft, er 
geft'~t i~m, bajj ber \lorig. '<3ri,f, b.n .,r in unertrliglid)er 0pannung g,' 
f eI),ieben, baß Ultimatum g'''''f,n: er jauel)3t, bajj fein, fel)",ael)' S'>offnung 
bod) nid)t g.trog,n. mun ruft er i~m ,artlid) bio '<ft,n gap" ipm <\,reunb· 
fel)aft ,urüil. - <;lann ",irb, offenbar in G',,,,iberung auf gemlljjigt, QJor· 
~altungen Slippel., noel) .inmal ber starifatutenftreid) entfd)ulbigt unb bi, 
G'ntlobung g.,.,eI)tfertigt. <;larauf b'fptid)t S'>offmann bi, praltifel)en <\"ag,n, 
",i, ob,n beriel)t,t. gum 0e1)Iujj fel)ilbert er f,in, fl.in, <\"au mögliel)ft on· 
mutig unb llliit ft' Slipp.ln lorbial gl,iel) ,inen stujj (eub,n, ",1I(>renb er feiner· 
feitß .niI>Ve(ß (ßema~(in gemeffen einen .nanbfitfl aUßrid)tet; ftettt 1)0n einer 
\lo,überg.~enb,n gufamm,nlunft in qjJ'ftpreu!1,n träumt er j,~t \)on ein,m 
bauernb,n gufamm,nl.ben in '<3erlinl 

<\,ür ba, näMt, palb. ga\>r ift ein (j).banf.nou,taufel) ,",ifel)en ben 
<\,reunb,n niel)t überli.fert. -

qjJa. Sloffmann. aujjetamtlid)e '<3'(eI)lIftigung.n im erft,n G'\>." 
ja\>, b,trifft, fo gab er ftd) um ,",euja\>r 1803, ",I. er Slipp,ln g,genüber b." 
\Jaupt,t (0. 188), ,."'i'ber mit 1 i tt" ari f d) 'n '2I,b.it.n ab". \)bbi.f. '2Ingab. 
niel)t ,,\lerrrül>!" ift, lönn.n ",ir niel)t nael)prüf,n; bajj j.b,nfan. \lor 0.pt,mber 
1803 nid)to \lon S'>offmann g.brullt ",orben ift, ergibt mit 0id)er\>.it ber 
~ag,bud),intrag mt. 26. 

\)\>n, S",eif,l\>at ftel) Sloffmann aber in b,n anber,n ~ünft,n b.tätigt. '2110 
m u (i I a I i f eI)' '21u.beut, bi'fer S,it nennt ,,'2Infang '21uguft 1803 ('<3fro. 5) 
n,b.n ~la\lierfonat,n') WI.flen unb QJ.fpern für stlöfter, bi, mit ~,i· 
faU aufg.nommen f.ien; \li" ga\>re lpat" ('<3f"'· 43) nennt " Ip,!i,U ein, 
.. WI.f[' für 2 0opran,., 2 S1liolin,n unb \)rge( (für ,in ,",o,ber· 
tinec,",onneulHofter in 'Po\>l,n g.f"t)"" - allo für baß uno fd)on b.lannl. 
stloft" bOt 38 'Plocler 'P,amonftratenferinn.n. 

QJon Seiel)nungen, bie in 'Plocl eutflanben ftnb (unb minbeft,nß lei(· 
""ife auß b.1n erft,n G'b.ja\>r flammen), er",ä~ntSli~ig 0. 247 brei (!)atfung,n: 

1. cporträtß I1Qn tyt'eunben; 
2. stadIaturen: ,in' ballon, bao 'Plocler 'Publilum im 0e1)lamm, 

1) ~tul,m meint (trtei~afen II 3, 6. 74 uufen), bau boa in f)offmannß mllcf)lnu be. 
fittblid)e lleft mit l:len beil:len GOMten in f-moll unb f-dur uielIeid)t fd}on t'lUG ~fud 
flamme, unb CfUfnger folgt i~m (1894: 6.29 unten, 31,196) mit g'ri)ij"etet lfntfd)ieben~eit 
1)41:!n; id) gIQube bas fd}on DatUm nidjt, roeU S)offmann 1807 (an bft gleicf) au aitlnenbcn 
eteUe biefe Gtüde n.od) Ilid)t nennt. Geine QluffteUung, baß aud;! bit! 6l;1m~~onie in 
Es-dur aus <:pLocf ft..unrne (a. Q . .0. e. 29 unten, 6.30 oben bis 31 .oben, 6. 196), fd}eint 
<fUlnget neuetbin\10 aufgegeben 3U ~en. 
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ber <!lem.inVeit, befd)reibt .l'>i~ig a. a. 0. in ein .. \llote au'füVrlid) 
(",iebergegeben in <!ltifebad)' (finreitung G. XXVI); 

3. "bOt aUem aber untetnavm er vier ein mit ebenfobiel '<Jevattlid)!eit 
atß <Bfüd aUßgefü{lrteß c:ro~rf, Uon bem nod) ein3elne mfätter uotIiegen, 
bie butd) bie ungemeine 6auber!eit i9m 'Uu'fü9tung bie vöd)fte '<Je. 
"'unberuns erregen: nämHd) bie genouefte \llad)aeid)nung mit ber \l'eber 
aUer bamala belannt gemotbenen ettutifd)en'<Ja[engemiilbe au' 
ber .l'>amiltonfd)en 6amm{ung". 

Sn ber ~at fanb Pd) 1822 in Sloffmann. \llad)la~ eine ganie \lleige ber 
au 3. genannten stopien; Sli~ig. 6d)miegetf ovn Si'uglet vat fte, mie aUe in 
ben 30er Savren nod) in .l'>i~ig. '<Jeft9 befinbfid)en 3eid)nungen unb 'UquateUe 
Sloffmann., faub .. auFseaogen, unb fte befinben ftd) veute mit ben übrigen in 
guten Slänben. 
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IV. mie S?eftül'e bes ''iYreimütl)igen' unb il)l'e 'iYrüd)te: 
Qluguft unb 6e.ptemvcl' 1803. 

Sn b" 9Jlitte b .. Sa~ .. ~ 1803 ~atte .Dolfmann anfd)einenb ben Q1etter ober 
einen anbeten ~erfiner t;8efannten gebeten, i~m gelUiffe Q3 ü cf} e r 3U fenben; 
bie 6enbung traf in ben erften \tagen beß Q{uguft ein, unb !u .Dolfmannß 
angene~mer l1bmafd)ung wat ben gewünfd)t,n '<:länben aud) eine g,ojje Q{n· 
!a~l .Defte beigelegt, bie bie b;,l\>" erf d)ienenen 6tüc!e be. 'tYt ei m ü t ~i gen' 
unb aud) fold)e ber 'Seitung für bie degante ~dt' (j'benfaU. 
manattlweif' !ufammenge\>'ft,t) ,nt\>i,(t,n '). 

~er ftd) 1803 üb" fd)öne l?iteratu, unb \t~eater ftänbig auf bem 
laufenb,n \Jalten woUt" Wa, auf bi'f' beiben '<:lliitt" ang,wi'fen; baß 6tutt· 
ga,ter '9Jlo,g,nblatt' unb Di, 'l) .. tlbn" 'Q{benb"itung' waren nod) nid)t am 
Sou,nal(limmel aufgegangen, gefd)weig, benn (llubi~en. '(llefeUfd)after'. '<:leibe 
Seitfd),iften Wa"n nod) jung: bie ,0manti!erfreunbUd), 'Seitung fü, bi, 
,I,gante ~elt' ~atte ber '<:lerUner ~arl6va!ie, 1801 in l?,iV;ig in. \:!,b,n 
gerufen unb leitet, [je bio !u fein,m \tobe am 19. Sanna, 1805; al. ",gan 
ge- gen bie romantifd)e E5d)ule, aber «ud) gegen Ne "grö&ifierenbe" SRid)tung 
(lla.t(l.ß unb 6d)iUerß, (latt. bann !u 9'l,uja(l' 1803 ~ ° ~ ,b u e in ber 6tabt 
9'licolaio ben 'tyreimüt\>igen' geg'ünbet, um jid) j'bad) fd)an nad) einem Sa~" 

l) 3n tlem gleie{;) au ~ef:pt'ed)enben '2l.uffat} \Jon 9Ritte Q[uguft banU S:loffmann 
einem 'Jreunbe m ber $:)aupfj'tabt, baß ~ei13t In Q3 e r (t n I bafitr, bafj er i~m bie befteUten 
Q3!1d)Cf fo baU) übetianbt unb bie "bielen bunten ßefte~ Ho~ne weitere Q3efteUung mit
gefc9idt" 9abe; er l)abe bie 'Settung f· b. el. smett' unb ben 'ffreimütbtgen' .mtt \:lieIern 
<.llergniigen ge(efeu'. ~amit fiimmt uömg iibereiu, lUGS S)offmann am 28. ~ebruar 1804 
Y.lq,I:leln fd)reibt (6. 200 unten): er babe baß cpreißau~fc9reioen bell '~reimütbigen' Qerft 
(lebt mlod)en \Jor SDHd)ael gan~ 3ufäUig" geIefen, IDa SIRic{)acls ~ag bel'anntHd) 
bel: 29. 6el:ltemoel: ift, mare baß bel: 4. 21uguft: erft U In bi ef e 3 ei t alfo ~at Y.loffmann 
ben '\jreimüt~i:gen> \)om 3. Sanual: 3U GJeftd)te befommen. ~a:na:d) ne~me ieb mit 
Q3ertimmt~eit (tu, baß bie im (fingange beß 2f.uffat}eß e1:wa~nte<.aer(iner 
mild)etfenbung mit ber unerw(trteten Sournal&ugabe ber m3irUtd)teit 
eu Hp r id.>t, 3uma( fie aUe 3ilge eines 3ufl'iUigen \1.1irUid)en G:reigntffeß tl:ägt. 

~et· iltrreunb in ber Y.laUI:ltftabt il witb tn ienem Q/.uffat}e ~{leobor genaunt, lUie 
1818 ff ber mufifaHfd)e unter ben 6eral:lionß.Q3rübem unb 1820 ber Q3edtner 2I.brcffat 
beß ,3-l11cite:n ber d~3riefe aus ben Q3ergen>. W1an l,lat eS als felbftberflänblieb oe
aeid)net, bau unter bem ~(Jeobt\r 'Oon 1803 s)i~~el !'!U tlerftef)en fei; tel) l>~te baß im 
GlegenteU fat l.1öUig aUl'Sgefd)loffen. G:tftenß lebte ßi'\)l:lel bamall'S fo wenig tute 
ßoffmann in einer ßaul:ltrtabt, fonbetn arbeitete a(s ~ammeta:tTeffor in bem f{einen 
9Ratienroetber unb wal" reIbft ber <2l.ut'egung btingeub bebiitftig C6. 194 uuten}; atlleitena 
tuar ßiVt>el befanntlid) böUlg unmufttalifd), unD ßuffntllttn fd)eiut i~m ba~er ben ~uf· 
f(l"$ gar nid)t mitgeteilt 3u {Jaben. 
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.on ber SRebamon !\lieber .u,ücl!u!i.~.n '). Smm,,~in b,ad)t. aud) bi.f •• 
üMer. ber beiben Untet~altunMbliittet gel.gentlid) (!\l.nn aud) fe~, (.lt.n) 
m.it,iig •• on einig.m ml.rt, fo in bet mummer .om 4. 9Jlii,! 1803 .l'>uber. 
ftü~. mlü'bigung bOn ~l.iften. <!l.niu. (anliifjlid) b •• (f'(d)ei",n' ber '\3'amili. 
Eid),ojfenflein') unb in ber folg.nben ""ummer eine Ei!.n. au' mlern.r> 'Eiö~n.n 
b •• ~~ol •• '. S.b.nfoU' ifl .i! oud) olm. ba' b.greiflid), bafj ber g.iftig au.
ge~ungerl. flojfmonn bi.f. (d)ol.n \3'tüd)t. ber ,,(flogon!" unb ber "milbung" 
o~ne befonbere 'rJrüfung .erfd)lang unb i~nen in ber erflen \3'teube m.~r <!le
.[d)maer abge!\lonn 01. billig. 

'lIb" nid)t nur tbeorelil d) f d)ienen ibm bie bunten flefle et!\lo, !U bringen. 
flojfmdnn ~otl. bie <!leleg.n~eit, jid) bU'd) .ine .l'>ei,at oU ,angi".n, nid)t 
benu.!; .t ~atte fein. 'rJloc!er mlo~nung onfd)einenb auf ~rebit möbliert 
(.ielleid)t ~ingen bomit jene <!lefud)e um ,:;nerfotgung" !ufammen, bie 
flojfmann im 'lIuguft 1802 eingereid)t ~atte) unb mod)t. oud) .on ber lufligen, 
aber unbefolbelm 'rJofener Seil ~er nod) Eid)ulben ~aben, bie aUgemad) red)1 
brMenb !\lurben. Eid)on ou. bem <!lrunbe mufjte er !\lünfd)en, ~ompofttionen 
unb Eid),iften bei ~erlegern unler!ubringen. S!\lei 'lIuffotberungen im '\3',ei
mül~igen' mad)len i~m flojfnung borauf. 

<!lIeid) im erflen Eitüer •• om 3. Sanuar, (d)rieben fle,ouogeber unb ~". 
l.ger einen 'rJrei •• on 100 Friedrichs d'or (~ 1500 9Jlatl) aui! für bao 
be(te ~uft(piel, bai! bii! 9Jlid)oeliil b. S. bei ibnen einlaufen !\lerbe. ~o~ebue 

I) c;tIte (ßefcf)id)te Mn seo'$ebue~ unb W?:et'feW ~(iittern ift in ber 2. Qlufll'tgc uon 
l»oebeteß (ßrunbtiij gema faIre!) l:largefteUt, aud) - \1>1e f(J ~äuftg - in .:punrten, tuo bit 
1. QLuf(age (unb bie QlUg. G). <i8togttWf>ie, f)ier im ~lt't. ~edeO fd)on ba~ 9Ud)tige 1)atte. 
Sn einer umfaffenben ~id)tigfteUun9 1ft f)ter nid)t ber 0rt; er(au(1t möge eß. aber fein, 
bit .nauptbMen für bie 3af)re 1803/04 beraufet)en: 

1. ~.on'fu:g ben 3. Sanu('I:r 1803 begann 0l'u8 trrfd)einen I)on sto$ebuel!! ~latt 
<<Det 'rrteimilt{lige, ol;Jer ~e1;ltnifc:ge Seitung für gebUbefe, un
befangene Cefer'. (N ram bei ge9ann IDaniel !Sanber tliermal 
wöct>entnct> l}erauß, nämtid) ~onfagß, ~ieMfag5, \Donnedtag5 unb 'rrrettagß. 

2. Unterm 1. ~a11803 ~eigte @at(ieb ~et'tet an, bau er bie bißl}er I)on i9tn 
9eraußgegebenen '~riefe an ein 'rrtauen.,immer' mit bem 4 . .uefte beß 1II. 3a1)r. 
gangß fct>tie§en, bafilr aber bei S,einrid) 'irrölid> eine neue Seitfd)rift f)erauß. 
geben l\1etbe unter bem "titel '(frnft unb 6d)eq, ein Unterl)altungßblatt 
Utetatifct>en unb artiftifd)en gnl)alts fitr bie gebilbete .eefetUelt>. 3m Sunl unb 
Smi werbe \t1öd)entlid) ein I}\llber ~ogen 4° [3ufammen 8 mummernl, 'ill.uguft bis 
SDe~ember b. g. wUrben \t1öd)entUd) &wei l)albe <;Begen [~ufammen 40 stummem] 
erfd)einen. SIIHrtnd) farnen bie <tngetitnbigten 48 etild'e in ber Seit I)om 4. Suni 
biß ~um 14. ve3embet lJerauß; ben gtl'l\lnten Untertitel lJatte 9)(:etM fdJUe13tid,! 
forfge\(tffen. 

3. Sm Sjerbft famen beibe .ueraußgeber unb beibe merleger ba{)in liberein, bajj tlen 
meuia!}r ab nur ned,! bie ~ufelfd)e Seitfd)rift bei beITen altem mecleger 
ij'rölid) eqd)einen foUe . .um iebod) 6<mberl3 21.b.onnenten mit a" geWinnen, foate 
ba:ß~lo.tt t).J)m Sannar 1804 ab ben SDo\>.peItitel <!Der 'rrreimfitl)ige, .ober llrnft 
unb ed)er~' tragen unb ~oi}ebue pro forma alß 9Ritl)eraußgebet' aeid)nen. 60 
gefd)<t9 d. 3n bel' 9tnmmet I)om 24. 30."1nuo."It 1804 teitte ~o13e6ne bann ben 
Eefem mit, ball et fiel) an bet ~e.bafti"n niel)t me9t beteUige nnb bem. 
entft:ored)enb feine etwaigen <;Beiträge fünftig mit feinem ffiamen aeid)nen werbe. 

,.. 
I 
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.,,,,be mit SUlie~ung 3jflanb. unb anbe"" 6adll>e>!,tänbigOt ben 'J)fei. ef" 
teilen, fofefn .ine. bOt .ingefanbten 6tüCle b •• f.lben .,ürbig fei. ,,'Di. 
9.Jlanuflripte .,,,b.n fNnli,t an bie <:Beflag.budl~aublung ge[.nb.t, unb 
I.,ar o~ne \na~men, fel6ft nidlt .inmal mit I>.rfiegelt.n S.tteln, 
bio b.n \na~men ent~i'(ten"; I'biglidl bi, .ninlufügung einer ~ ebife foUe 
jebe Q1rbeit i~ .. m Q1utor ftdlern. - 'irerner leigte im 8. <:Blatt be. Q1nleig"., 
ba. b'm 6tüCl bom 3. 3unl b,ig.g.ben .,af, b'f 9.Jluftluefleger .n an ö 
<ll '0 r 9 \n a egel i in 3üridl ein. periobif d)e 6ammlung uon ~ I al> i er
ftüd'en unt~r bem ~itel (Repertoire des Clavecinistes' an, »on ber bereits 
fünf .n'ft. "[dlien.n feien; er .,erb. barln alt, unb n,u. $lompofttionen 
bringen unb eröffne "lU bem Il'nbe für aU, fä~lg,n unb .,ü,blgen $lünftler 
blef'. n,~mlldl,n 'iradl'. ,in, $loncurr,nl". Il'r ~ab, f,it geraum,r S,lt mit 
olelen ttejflidlen ~ünfflern übet ba' Unt.m,~men lorre[ponbi"t unb mannig
faltig, <:B,."I[. b,. <:BeifaU. unb ber \t.i1na~m. er~alt,n; 10 ~ab. <:B"t~ou,n 
Idlon <:B,If<äg, gefanbt unb ber Q1bt <:Bogler foldl' !ugefagt. "Q1U, anberen 
$llaIJierlomponiften, an bie meine belonb"e Il'inlabung bi.~er nodl nidlt gelangen 
tonnte, labe icf) ~iermit ein, mit mir in .seorrefponbena öU tteten unb mir i~te 
<:Beittäg. elniulenben, .,enn fie fidl gettauen, mit ben genannten $lünftlem 
IU concurti .. n. 3d) .,erb, nidlt. IJef.,.rfen o~n, ·Q1nfü~fung meln'f <lltünb. 
unb, wa~ id) aufne~me, angemeffen ~on.oriten. ~eine S)auvtanfotbemngen 
f.~e Id) bl.f lürllie!) f'lt: Il'ö 1ft mir .unädlft um ~la.ler-6010ö in grojiem 
6tt)1, .on grOvem Umfang, in mannigfaltigen Q1btveidlungen IJon 
ber ge"öbnlidlen 60nat,n''irorm IU t~un ... mlerlnben~ünften 
b,o G:ontfapunlto I.In. <ll • .,anbt~,lt b'f~t unb nldlt lugleidl ma.l,r-<:B i f t u 0 I e 
1ft, .,irb bier raum ,t.,a. \nabmbafte. leiften lönnen." 

5'>ojfmann b'ldllo~ nidlto <lletingere., a(. g(.ldI b, i b, n Q1ufforberung,n 
IU ,n!fpredlen, ble ibm b'f SufaU in. 5'>auo g,ttag.n. Il'f la~ ,Ine 'J)erlob, 
Ilterarile!)er unb mufilallle!)er 'J)robultil>ität I>or lidl unb (,gt" um ,In Q1rdlil> 
für f,ine Il'rleugniffe IU fe!)ajfen, ein. biele ~Iabb, an mit b.m !aUigfap~ierten 
\tit,l 

Miscellaneen 
die litierarische und künstlerische 

Laufbahn betreffend. 
Angefangen im Exil und zwar im August 

1803. 

Il'rlijfnet .,irb baß 'Sudl burdl ba. ~onlept eine. 'Stiefe. an \naegeli: 
am 9. Q1uguft fanbte 5'>ojfmann bl.f.m unt .. b.m \nam.n <lliufeppo ~oti 
in mlarfdlau .ine 'irantafl., bio f.inef Q1nlidlt nad) "bi. in bef ob,n 
".,ä~nten Q1nl.ig, aufg,ftellten 'Sebingniffe" .. fülle; bie Q1rbeit fei nämlidl 
"ein IJon b'f ge.,ö~nlidl.n 6onaten<llattung abtveidl.nbe. nadl ben SR,geln beo 
boppelten G:ontfapun!te. g,afbeitet.. G:la.i"ftüCl IJon gröverem Umfange". 
Il'f ~ojf" 'SeifaU IU linben unb .u ., eiter er 9.Jlitafbeit .ufgefofbert IU 
.,erb,n (6. 6). ~ie Q1nt.,oft unb ba. etroaig, .nonorar follte \na,gelt an 
ben SRefef,nbaf ~oerffef In 'Serlln lur mleiterbeförbefUng an i~n, 
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ben 6igno, <»ori in <m.rfd).u, fenben. SDermut(id) benu~te 50offmann ben 
gefäUigen SDerroanbten aud) a(ß SDermiWer bei ber 5Oinfenbung. 

Uber eine CnftfpieHbee bad)te er nad), um fd)(ie!i(id} "unter mebreren 
'j)(äuen, bie ibm oorfd)roebten, ben einfad)ften" !u roäb(en Can .\to~ebne, 6. 8). 
[be er ben aber .ußfllb,te, (aß er in ben oerfübretifd}en 50eften au' snedin 
unb l?eip,ig rodter. <mie (fUinger in feinem au'ge,eid}neten .\tomment., ,u 
5Ooffmann. '6d}reiben eine. .\t(oftergeiftHd},n' ,eigt, oerfo(gte 5Oo!fmann 
hefonberß ben .\tampf ber 9Jleinung,n über bie heiben im 9Jlitte(a(ter fpie(enben 
6d}aufpi,(e mit [bören, bie foehen erfd)i,nen waren: 6d)iUerß 'SD,.ut oon 
9Jleffina' unb .\to~ebue' '5Oufjit,n "0' 91aumburg'. <»erfe(be f(uge .\t,itifer, 
ber im 9Jlä" im \l'reimütbigen .\t(eiften. (f'ftHng ange!eigt, batte unterm 
25. SuH ,benba 6e\>iUer. [~periment bei aUer 5Ooe\>ae\>tung abge(ebnt. i>off· 
mann, ber ba. SuHbeft oieUeie\>t noe\> ga, nie\>t fannte, lam 3U bem g(eid)en 
[,gebni., unb 3wa, unter bem gon, fe(bftänbigen (ßefie\>t.punlte, bajj bie 
[bö" ber '2Hten nie\>t ,U erneuern fden obne bie 9Jlujil ber 'lHten, beren 
~enntniß bod) unu>iebetbting{id) uetloten. (!t fe9te feine 9J1:einung alß einen 
sneitrag ,U beI aUgemeinen <»ißfuffion auf, unb ,war, wie belannt, feb' 
gfücflie\> einge!(eibet alß ba. 6e\>reiben eine • .\t(oftergeiftlie\>en, ber 
laum abnt, um wa. e. jid) banbelt. ~a' .\ton,ept fo(gt in ben '9Jli."Uaneen' 
auf ben snrief an 91aege(i unb ftammt banad} au. ber Seit ,roifd)en ben! 
9. unb bem 19. '2luguft. [. ift anfe\>einenb in einem Suge niebergefe\>rieben 
unb einige Seit ba,auf, "ermutHe\> unmitMbar oor ober wä(Jrenb be< 91ein' 
fe\>,ift, bU'e\>lorrigiert, ~a. ift ,um \l:ei( feb' flüd}tig gefe\>eben; bie in ber 
Slleinfd}rift OOt,unebmenben (ober be,eit. oo,genommenen?) Q[nberungen linb 
öfter. nu, bure\> 6t"ie\>ungen ober aue\> bu'd} 6tie\>wo,te am 91anbe an
gebeutet. <;Daß im befinltit)en \te(t breimal t1otfommenbe C;Wot:t 9J?e(opoiia 
,. sn., baß u'fp,ünglid} im .\ton,ept feb!!e, ift nu< einmal (an ber ,weiten 
6teUe) an ben 91anb gefe~t, unb ,wa, in bilflofer 6e\>"ibung (erft 9Jlelopaiia, 
bann "eranbert in 9Jlelopa,iia); oieUeie\>t botte 5Oo!fmann \ie\> erft bei 91eie\>en· 
berg 91at. erbolt, 6tatt ,,~ragöbie" beifJt e. im .\ton,ept überall ,,~rauer' 
fpiel"; biefe Q[nberung lann man a I I e n fa (( ~ .\to~ebue ,ufe\>reiben, roäbrenb 
aUe anberen offenba, "on S)of!mann felbft bei ber 91einfe\>,ift oorgenommen 
flnb. sni. gegen 6e\>lujj flnb bie Q[nb"ungen nur ftiliftife\>er Q[,t, unb bie 
alten \l'affungen (mit G'infe\>lufJ eine. geft,ie\>,n,n unwie\>tigen 6a~e') laffen 
\ie\> oerftanbiger <meife nur al' \3'ulinoten lU einer !,itife\>en '2lu.gabe geb,n. 
(fr~eblie\> umgearbeitet ift nu, ber 6e\>lujiabfa$ be. ~qte. (oor bern '2lbfe\>ieb •• 
gt'UU, mit ~em, entgegen bem ~rucf, ein neuer Q1bfa:'$ beginnt); wir fetjen 
ibn (bue\>ftabentreu, aber frei interpungiert) in ber \3'affung be' .\ton/ept,. 
ber, obne bie 6treie\>ungen ,U berM\ie\>tigen, bie 5Oo!fmann bei ber 91ein
fe\>,ift ba,in oo'genommen 9at: 

r 
I 

50at man nur erft ben '2lnfang mit ber noti,ten ~e!lamation t 
gemad}t, fo wirb lie\> ba. roeit ... fdjon geben; obne .\tlang3nftrumente 
wi,b .Ue' nur ein (lJep(appm fe~n. ~en ~on <ratlo. unb bi, 
50uffiten "0' 91aumburg, wele\>e. ein fd}öne. 6tüe! fe~n mag, weil 
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fie fidj barüber fo ftreiten '), ",i,b man mit ber Tibia dextra - unb ba' 
Euftfpie!, "'eldje. auf 9Jlidjael biefe. Sa~re. ben im ~e~[müt~igenl 
(lU~g:ef[e3ten] cp-=eiß gewinnt, mit bet tibia serrana begleiten. 

%u 19. 'Uuguf! ranbte S>offmanu bie ~einfdj,ift mit ber abgelü,!ten 
pfeubon~men <:Se!ei<l)uung (ll. <:D. in 'm. [f. 0. im <:Srief an ~aegeli IJ an 
6anber: e' glaube, "mit ni<\>t gan, mifJlungeuer S,onie ba' .(lb"fe~en eine. 
loidjtigenUmftanbe' be~ bem I.l:infü~r," be. griedjifdjen <l:~o,' auf unfm <:Sfl~ne 
gerügt" !u ~aben. I.l:, emPfie~lt fidj bern 'mo~l"'oUen be. S>mn .on ~o$ebue 
(ben er bei ber ~einfdj,ift glüc!(idj ! '" ei mal in ben Eidjluüabfa$ geb,adjt) 
unb bittet, i~n euentueU im Ij)teimitt~igen oU wetter cn hitifd)en Q3eittägen 
auf!ufo,bern. 

<:Dann ging e. mit aUen ~,ilften au ba' Euftfpiel, für ba' ~unb"t 
(llolbftüc!e ",in!ten. 

<:Da. 6tüel glieberte fidj in brei 'lllte, uon benen ber "fte minbeften. 
adjt Ei!enen ~atte. 'Da biefe '<[,beit ba' (relatiue) S>aupt",erl uon S>offmann. 
!roeiter Eidj,iftfteUerperiobe ift, fo mag e. erlaubt fein, et"'a. lilnger bei ib' 
!u uer",eilen. 'Den Sn~alt unb <l:~a,alter be. Euftfpiel. lennen ",i, einiger· 
majjen au. ~o$ebue. <:Seurteilung uom IYebrua, 1804. S>offmann. nidjt 
immer nadj <:Serbienft ge",ü'bigter <:Siog'ap~ S>i~ig ~at, ",ie S>offmann. 
"ft", geb,uclten 'Uuffa~, fo audj biefe erfte öffentlidje ~'3enfion eine. S>off· 
mannfdjen 'merle. ",ieber aufgefunben unb fie in 0., ~ote Ei. 267 f ibrem 
.\Oauptinbalte nadj rep,obu!iert; ",i, ge~atten unO j,bodj auß gan, ben gleidjen 
(ll,iinben, ",ie ",i, fie ,ingang. fü, bie 'miebergab, be. Itag,budj. ang'füb,t 
baben, audj biefen It'!;t !U roieber!>olen, !umal bie Itenben, be. 6tüd,. unb 
infolgebeffen S>offmann. gan,e' bamalige' <:Ser~illtnill !U, ~unft neuerbing' 
uniere. I.l:radjten. völlig uerlannt, ja gerabe,u auf ben ~opf gelteUt "'o,ben 
ift. 'mi, bringen auo ~o~ebue. <:Seridjt, auf ben ",i, im 3. Eitüel be' 
VI. 'Ubfdjnitt. nodj !urfle!lommen, bier bie EiteUen, bie über ben (llang ber 
S>anb!ung unb über I.l:in!,l\>eiten orientier," (6pmung unb 'Ubfa~bilbung be· 
~anbeln ",i, frei): 

'milmfen, <:Sudj~alter bei einem reidjen ~aufmann" beffen Itodjter 
er li,bt, ift f,iner laufmilnnifdjen <:Seftimmung müb, (o~ngeadjtet .. 
bie entfelli'benfte 'Unlage bafü, bat), ",ill fidj unb feine IY,au 
lünftig bloo alß 'Didjt .. nilb,en, unb um !U b,"'eifen, bajj "babei 
[finan,i,UIJ be(fer fa~ .. n ",,,be, ~at " ein Euftlpiel gefdj,ieben unb 
foldje. bem IY,,~müt~ig," eingefanbt, üb",eugt, bajj .. ben au'gefe~ten 
~rei. ,,~alten ",erbe. 

~et' aUe .5taufmann aber, her iljn, ars bm 6o~n eine~ uerftorbenen 
tjreunbe~, wie fein ~inb liebt, ~a.t etwa~ bauon gemertt, baß 6Wct uon 

1) ~otjEbue, ber nie an E5fbiid)ternl)eit gelitten, (Hdte im 'O'teimütl)igen iJom 12. SOl.ui 
einen unont)men, aUet S!ßal)Tfd)einlid)feit nad) iJon itlm felbet I)errü~renben "2I.rtiM ge
brad,lt mit ber Überfd,lrift H1'let' 9l .. tl)me tf)ut niet aur ead)eN • 1)arin finbet fid) ber 
Geuf3er: ~smir möcl)ten ... für unfer .l?eben gern l)oren, waß man fagen würbe, wenn 
oie 5':lufftten unter6Hltl)e'~, unh: S!ßQ5 wir bringen! "ntet' ~o!Jebue'ß91amen 
erfd)ienen Wäre?N 
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bet 'Poft bUtüdge~oW, eß f d) I e d) t gefunben, ~at auf ber EiteUe fe!b~ 
ein b.ffere. gefd)deb.n, unb uägt am I!:nb. b.n 'Ptei. wür!!id) 
bauon; 

babutd) b.wirft " 'mUmf.n" ~üdfe~r au. b.n vo.tild).n <!lefilb.n 
in bio vrofaifd). ~.d).nftub., unb lum I!:rfa, gi.bt et i~m Qlugult.n. 

U.bet bit offenbar OUIU breit au.gefü~rt.n I!:viloben unb 91.b.nfiguten 
b.dd)t.t ~o~.bu. an IW.i Eit.Uen f.in •• Urt~.U.: 

[I] Unter b.n 91eb.nvet(on.n ift b .. jung. ung.fd)lad)t. 'lJngloman. 
bet n.u~ •• nb I.ibet wo~rft. <r~orart... Eid)obe, bajj et nur fliMirt 
w.rben fonnt •. 

[2] <Di. nur IU b.b.ut.nbe ~oUe bet olten gungfer ift nid)t aUein ganl 
abgenu,t, fonbem aud) äuierft übertrieben, unb witb am <fnbe gar 
.fe!~aft. 

[3] <Vaft b.ß nemlid)e gilt b.m <D i d) t er Ei. t! o. <Der EiVojj mit b.m 
~rauetfpiet ift t>iet au lUeit aUßgebe6nf, unb bie ewig (ange Scene, 
wo bi.f •• ~rau,,(vi.1 \> r 0 b i r t wirb, ""f.~lt I~re 'mülfung faft gan,. 
9.Jl.~me Süge (I. I!:. ber, Wo ber .lt • .nanblung.bi.ner fid) 10 
gtäjjlid) fürd)t.t, f.in. ~oU. ,u fVi.len, w.i! .. batin .tmorb.t werb.n 
foUl finb alllu iibend.ben unb raum In bet .igentlid)en 'P 0 ff .... !eiblich. 

9.Jlit bi.f.n 'lJngab.n über ba. ~an!.nWerl b •• Eitü<! •• müff.n wir uno 
beld).iben. .über bio .nauvtvetfon - ba e. ftd) um .in. ~omöbi. ~anbelt, 
~eifjt ba': b.n ad absurdum g.fü~rten 91.",n - 1ft abet nod) .inig •• IU 
log.n. $l'o~.bu. b.tant on fünf Eit.llen I.in •• Inavv.n 'lJu'!uge', bajj 
'm i! m f.n nad) .nojfmanml 'lJbfid)t .in mi(erabl" <Did)tet, abet ein "aru.jf· 
lid)er $l'aufm.nn ilt, b. ~. bafj f.in. wlrllid). 91.lgung unb 'negabung nld)t 
auf bio ~unlt, fanb.en auf ben I!:rwerb gerid)t.t Ilt. <Der bl'~.rig. '<>ud)· 
~alter wiU fid) au'gelvrad).n"majj.n nur b .. ~ alb auf bio .nerft,Uung "on 
~~eat.rftüden "etleg.n, weil Md) f.inet 'lJnfid)! bab.i m. V r IU , er b i e n. n 
ilt al. im 'marenV.nbel - .iner 'lJnjid)t, bie, ein. betb. ~~.ateefauft "arau.
I.~t, aud) ~eut. nod) (aber: ~,ut. "fl t.d)I) mand)et teilt. <Der Eid)wi.g,,· 
,atet ~ätt. aU.m 'lJnld).in. ..d) burd)au' nid)l' g.gen bi. 'net",itflid)ung 
bleler 6Velul.tion, Wenn fi. nur möglid) wär.; " Il.eifeit j.bad) l.b~aft 
boran, b05 ber jung. 9.Jl.nn über blefe fid)ere S;anb be. ~9.aterf!ribenten 
,.efiig., unb er b.",.lfl ivm bann burd) bie ~at, bajj " felbet Immer nod) 
,~" .In €ultfvie! !u~anb.bringt. <Di. 9.Jlorol be. 6tfiCl •• ift alla: Eid)uftet, 
bl.ib bel beinem €eift.n [nid)t, wei! ber €eiften bOß ~öd)fte ift, (anbern wei! 
b u nur lum 6d)ultet g.ld)ajfen bift]. <Det fomöbi.nld)reib.nbe 'm i( m I e n 
[,ielleid)t aud) fein <!legenftüd, ber tragöbi.nfd)reibenbe Eierto] ift bot 
'PratotH ber bid)t.nben <Dilettant.n, bio .noffmann b.fanber' 
a.aen I!:nbe feiner britten 'P.rlob. mit Ingrimmiae. 'notliebe 
fd)uf. 'mii~renb aber ,on bief.n .nojfmann(d)en <Did)terling.n ber ~ater 
9.Jlurr bi~ an lein €.6.n •• nbe weiter bid)t.t (unb baofelb. ilt !U b.filrd/t.n 
,on bem "jungen ~ajfnung."oU.n €i.uten.nt", ber ~.i.lern ben erften 'lJ!t 
ein .. ~tauerlvie!. "er(.~t, ",Ie ,on b.m "jungen eitlen <Did)ter", ben "ttmor 

1 
I 
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in ber äftbetifd)en ~"gef,Ufd)aft parobiert), wirb ber ~ud)balter '!\lilm[en 
oon feinem '!\labne ge~eilt wie ber baronifierle ~aufmann ~eniamin 
\Dümmer( lin ber '~,"utwo~I') unb ber Eitubent'21monbu~ oon \nebel· 
ftern (in ber '~önig!lbraut'). \nun lommt in im wirllid)en 2eben eine fold)e 
.neUung eineß 9)oetafterß laum "or, unb in bel' ~at muf.; x,offmann in 
aUen brei lJäUen ein '!\l'lnber g'fd)'ben laffen. 'llmanbu~ ",irb burd) einen 
Eipofenfd)[og auf ben seopf ,ur (Raifon gebrod)t; ,<>enfd) belommt eine 
Souberfeite, bie ibn oblen!!; '!\litmfen. Eid)",iegeroater, ber alte nüd)terne 
.\toufmaun, fd)üttelt plötlid) ein 2uftfpiel ou. bem 'iirmel, bn' \Ion ben erften 
'!lertretern be' 1J0d)e' mit bern 'Preife ßelrönt wirb. '<>egreiflid) ift e', 
ball - wie wir nod) bören werben - ber in feiner S:lanb",er1aebre gelrän!te 
.\totebue befonber. lebbaft geg,n biefe leid)tf,rtige 2öfung proteftierte, bie in 
bel' ~at öeigt, baü S,offmann bamats bie ~oefie ebenforoenig ~t'nft na~m wie 
bie 'mufil. -

metobe eine '!\lod)e Oor 'mid)aeli' lonnt' bo. 'manuf!ript nod) abgefonbt 
werben, f>offmann fügte ein arngee cniUett an ~o~ebue bei, baß bel' (file 
",egen nur teiltoeife im ~on;ept niebergefcilrieben unb erft nacil ber 'llbfenbung 
im ''mill"Uaneen'·'<>ud) au. b,m ~opf' ergän,! ift. (!r bittet .\totebu" 
in jebem traUe ein Urteil über fein n9J1ad)wed" ab3ugeben, ba er "fd)on 
f,it mebmen 30bren in einer (!in(lbe Oon bem ~bron, ber ~titil weg· 
g,bonnt" fei unb "üb,r fid) felbft öu feiner \)unal in "(laig,, llngewijj· 
beit" lebe. 

3n ben näd)ften od)t ~ogen bürft, S:loffmonn fid) oorwiegenb mit ber 
'l.l.oUenbung b,r 'l.lo fen,eid)nungen befciläftigt ~oben. 

Über fein gefd)äftige. \Dilettieren in oUen .\tünften fcilreibt ,,'llnfong 
mtober febr (ieben.würbig on .\)ippel (195); Wenn ber \Dienft e. ,rloub., 
bann würben bie '2Uten "in bie 9<ebentammer geworfen, unb bann öeid)ne, 
lomponire unb bid)t, id) ",i,'. lomt - fre~(id) oU •• nur fd)led)t, ober befto 
mebr 'l.lergnügen mod)t mir'., benn e' ift ein pf~cilologifd)e' 'P~änomen, 
ball bio fd)led)ten ~ünftler unb \Did)ter ftd) om oUermebrften über i&r< 'mifj· 
geburten freuen". 

QUß ~dtüt"e in biefen ~agen nennt baß ~(tgebud) eine SBiog~ap~ie 
Eiouonorolo. (!i)lt. 2). lJerner mufj im Eieptember (wobrfd)einlid) (!nbe 
Eieptember) ein '<>tief S:lippel. in 'Ploc! eingetroff,n fein, ou~ bem 
S:loffmnnn etfu~r, baU Eid)leini~ wieber in '!\l.ftpreujjen weHe (196, \nod)· 
[d)rift) unb in,wifd)en in '<:lertin Worm für i~)tt eingetreten [ei (193). 

'llm 'mid)aehltog" b,m 29., War S:loffmonn nod) feiner '2[uf,eid)nung 
(mt. I) .. uoU '!lergnügen über bie erlangt, \yrei~eit"; ",orauf ftcil ba' 
be,ie~t, ",irb nid)t beutlid) (m ö 9 lid) er w ci f e ouf bi, Oon S:lippel erregt' 
S:loffnung auf 'l.ler[e~ung). (!r be[d)loll, \10m I. ob teg,lmlillig ~ogebuc( 
!n füf)ren, unb beftimmte eine bintere 'Partie b,. ''mi'ceUan"n '·'<>ucil' 01, 
Eit,ae bafür. 

'. 
~ 
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V. ~ftober bi(l meaember 1803. 
I. ~om I. (lI/ob .. bio 3um 17. Sllou.mb ... 

<Di. 'Poft, bio nur ;1U.imal lUöcfl.ntlicfl, nämlicfl \lJHttlUodH unb 
60 n na b. n b., In 'Ploc! einli.f, bracflt • .l'>ojfmann am 6onnab.nb b.m 
1. (lUober .inen 'Brief mit f cfllUar,.m 6i.ge! au. 'Berlln: ber <:n.tter me!bete 
b.n <;;ob feine. 'Bater •. Cf, t.ilt. bel ber (lJe!,g,nQ.lt nocfl mit, bajj 
b .. 'Bortrag.nb. unb *ammergerlcflt • .<J'at u. 6cflmettau lar,licfl mit IQm über 
..\)offmannß mer{)annung gefvrocf}en unb babel t) i e r f,offnung auf eine ba(bige 
~.rfe~ung gemacflt Qab. '). 

Sm rauf. b,. <;;ag.. bracflt • .l'>ojfmann ba. 1.~le <:naf.ng.mälb, ,U 
'Papier; ab.nb. fing er f,In.m <:n.rfa~ g.tr.u ba. <;;ag.bucfl an. '2luf ,In 
'Blatt b •• '<;)Jlio .. Uaneen','Bucfleß ( •• 1ft ba' uorl.$I' b.ß 8. 'Bog,n'; ba' 
barauf folgenb, Ifl norber ober gl,lcfl barauf 9"au.g.ri!fen) laUigrap91erte 
.. b'. Snltial'n b.ß 'mott.. <;; a g ,. 'B u cfl : 

unb b.gann auf b.m .rft.n 'Blatt be' 9. 'Bog,n. '): 
Den 1 Olklober 1803. 

Dargellern faul, lili ben IEnlldjluf!, enbUdj einma~l. mi, iilis mir Idjon 10 
lange vorgenommen ~atte, mirklid) ein reguIaires iLagebu<i1 3u ~alten, unb fe3te 
ben «:ermln 3um flnfangen aUf ~eule an. - IEIgentliili badjt' lili reilit joolalilili 
anfangen 3U können Doll Dergnligen üb" bl. er~altene 5te~~eit. ber Umltanb 
baf! ~eul. ber erlte Ilt mar mir nebenladj' - aber ber Idjma'3geli.g.lt. Brief 
aus B.rlin enl~ielt Me nadjridJI, bau ber Olnkel In ber nadJI Dom 24 aUf ben 
25'" S'1'lbr an ber Lung.nil'nt3ünbung g.ltorb.n Iit - Di. «:~ränen Ilnb mir 
niilil ausg.broili.n - audj ~ab' iili nlilil g'ldjri.n Dor Silitern.n unb Silimer3. 
aber bas BUb hes mannes, ben icf! eqrte unO liebte, fte1}t mir immenuäf}renb 

1) <;tQtI. ürt. 1 smitte; ebenfo cm .nil:ll'eI ütt. 3 (193 unten). 
2) mlir bringen bie Itllilcbucl}fteUen bud)ftal'lengetceu; in ber Snterpunrtion 

~o:beu toir in biefem Q3orclJbt'Ud biflwclten etlUo:ß uo:d}gWo1fen. 
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not augen - es l1erIäbt mief} niellt - Den gan3en 1[09 1ft mein Jnnres im 
flufrulJr gewelen - meine nerven linb 10 gelpannt, bafl id} über jebes kleine 
Ilieraüld} 3ulammenfalJre -

Jd} flab. übrig.ns bas 1'31. Valenlli.möfllb. mit flnltrengung 9'3eid}n.t -
es ilt gerat!).n. 

ffiuter mott, 1l.lctntm mUßte gerabe ber Q)nRe! in B[erlin] fterben, warum 
nid}t lieber ') 

Jn voriger rood}. klopfte Uad}ts einma!)1 etwas an bi. {[!)üre - meine 
Srau beqauple!, ber IDnkel qabe flbld}ieb genommen - 1)eule bin id} geneigl, 
10 etwas 3U glauben unb midi mit allen Sd}toörmern !Jinler !jamtels fluslprud} ') 
3u Itemen. - meine Sad}e Id}ein! übrigens gut 3u IlelJn, ba Sd}mettau 3U meiner 
Verle\lung oi.I !joffnung gegeben lJat! -

roie lange ilt mir Id}on !joffnung gegeben I - Jd} leqe lJ,ute aUes burd} 
ben {[rauerStor - 'Des IDnkels {[ob !Ja! midi gan3 ""Itimt - ein Id}Ied}ter 
Anfang - hod} non olim sie erit - meine Stau ift 3u BeUe gegangen, unh 
midi wanbelt eine Klnberfurd}t an im oeb.n Dimmer -- 'Das nenn id} Id}wad} 
le~n - Jd} wünld}te, es wäre Id}on morgen - liegt nur erll eine Uad}1 
3wild}en ei[n.m] lotd}en Jn3ibentpunkl unb ber 50rlle\1ung ~es ~ärmens um 
Uid}ls - ber elenben Sar3e, aus ber benn bod} aUes menld}lid}e {[reiben unb 
{[!)un beltelJI, 10 geminnl bie Rnlid}1 ber 'Dinge roieber ein günltigeres [oloril -
Jd} roetle, bafl bie folgenb. Seite beHer klingen roirb -

roenig Sreube qatte ber alte mann bod} Im üben - er lJat lid} offenbar 
3U {[obe "feriri - bns roar Me Beloqnung für Iangjäl}rig. 'Di.nll.') - ID
ba. ]ulti3fad} lJal ein[.] gall3 faul. lEinrid}tung: je ölter man roirb, bello 
meflr flrbeit - red}t lEulenlpieg.lmöflig - roenns angelJI, roerb' id} bod} nod} 
[on3erlmeiller ober __________________ _ 

'llm folgenben ~age, 60nnlag, befuOlle S>o\fmnnn (roo1)1 mit feinet 
'3'rau) bie ~irdle bet 910rbertinerinnen unb begab ftOl von ba !um ~oUegen 
unb lOanbomann S>Utebtanbl, bem et unler bem 6iegel bot '<lerfd)roiegenl)eit 
bie neuen mttfet)ung;~{)offnungen Qn'Oerttaute; na:d)mittag,~ unb abenM ",at 
er ~u S>aufe. 1ft be,iOltet auf bem näOlften 'llIatte be. ~agebudl' barnber: 

'Den 2' IDktober. 
!j.ut. Vormittag lJört. id) b.~ b.n UorbertinerUonnen .ine meHe - bie 

mulik roar brillanl gele31 -lie lJeulten aber roie bie Uflus - bas Incarnalus 

1) tf'J)rtfetung f. untetm 8., e. 45 3. 18-201 
~) 'llud) in bem S8~ief on ßi\>\>e{ u.om 3. b. sm. 'roitb 6\>ofef"eate be!ounftid) btei. 

mal aifim: 193, 194, 195. 
3) 3n ~obe gearbeitet ~otte S(!~ann .eubttlig IDoetffet fletl ttlo(ll gcrobe nietlt. 

~t mag alß smttg(ieb bet <ßefef}fommiffion ~üd)tigeß gcIeiftet unb autl) fat ba!!! @eQeime 
Obetttibumtl qualita«u außretd)enb gearbeitet \)aben, aber quantitatiu PtobU3ierte et 
~iet wenig et aU itg cn bein et feinet ~onegen. '3n bet ~on'buitenlifte für 1800 ttlitb 
et .gtUnblid) Obet (angfamN gemtunt, in bet rUt 1801 "ted)t gtiinbUd) aber bei aUet 
~l.'(ieation l(lngfam~; im Sapte 1800 1)at er 120 ~e(ationen ~eUefett (1801: 121), ttll'iptenb 
!. <a. stoenen aUf 351 (379), .e(ltnlm~d)t auf 318 (4It) unb Sorban auf 319 (319) tarn, biefe 
Sltäte alfe im t1)urd)fd,mitt .oie bteifad)e 21naQ~l belUliltigten. 



428 [42] 

aus O. moll wur fel}r gut gefe3t - 'Die nonne fang nur einigermanen 10, 
bab man baraus füug roerben ftonte, unb es mirftte Icl)on gemaftlam auf micl). 
mas werbe id} empf\nben, wenn id} öle Sd}ik, Ne marltetti ~ wenn iel) wiebet 
eine melfe in Dresben l}ören werbe! - es wirb nid)t 311m flusqaIten iet)n, 
id} werbe meinen roie ein Hinb! - mittags bell f)iltebranbt - viel von ber 
1)erle~ung gelprocl)en - er afficl)irt es le~r geqeim 3u ~alten! - Uacl)mittags 
b.m [ulin unb Sod"n ein.n b. unb me~mü!~ig.n Brief gelcl)rieben - ben 
ganlen flbenb Iäppilcl)er roeile in roiegfebs 'magie' gelelen unb mir oor, 
genommen, einmaqI menn Me gute Zieit bn jeI1" roirb I 311 nut unb Srommen 
aller Derltänbigen, bio icl) beQ mir le~e, ein flutornat an3ufertigen! - Quod 
deus bene vertat! - IDus nCQme icf) mir aUes Dor! -

smie am 'itage oor~er fügt ber geIVi[fen~afte 'itagebud)fü~rer [neue 
'aefen lebren gut I] eine allgemeine 'a"bad)tung bin,u: 

Uocl) ein guter (jjebanfte! - mit meinen muliftalilcl)en Jbeen geqts mir 
10 mie mit SauanaroIa's bes mär!Qrers 3U 5Ioren3, bellen (jjelcl)icl)te icl) in 
bielen leagen las, <Eingebungen: - CErl! Icl)mirrts mir milb im Hopfe qerum
bann fange icl) an 3U falten unb 3U beten b. ~. icl) lete micl) ans HIaoier, brüdte 
bie flugen 311, entqalte mid} aUer profanen Jbeen unh rid}te meinen ffieift auf 
Oie mufiltaIiId}en IIrjd}einungen in ben nier lDünben meines fjirns - halb 
Ite~t bie Jbee klar ba - icl) falle unb Icl)reibe lie auf mie Sauonarofa leine 
prop~e3eQ~ungen - albs nur anbere [omponilten aucl) 10 macl)en mägen?
aber bas erfä~rt ein Hänigt prfJ. RegierungsRatq in Pfoch nicl)t! -

Jcl) bin bocl) nocl) leqr uerlHmt - ____ _ 
'2In ~en \Jlanb fe*t er, unterftrid)en, ~ie 9Jla~nung 

Jcl) mub roa~rl}aftig an fjippeI IdJreiben! 

Jtur, ~arauf bat er ~as ausgefübrt (nad) .lJivvefs '2Ibfd)rift ift ber 
'aeief uom 3. batiert; bas 'itagebud) fagt unter biefem 'itage nicf)ts barüb", 
unterm 5. ift bafü, na d) tr ä g fi d) ber Eial) eingefd)oben "Nvveln ~ab' id) 
lur, unb launigt gefd)rieben"). Sn bem 'ariefe (193-196) ban!t .lJoffmann 
bem 'i\'reunbe für be[fen 'il'ürfvradJe bei Eid)leinil); er fdJreibt be[fen mer· 
"'enbung bie burd) Eid)mettau bem metter eröffnete '2Iusjid)t 3U unb bittet 
ben \Yreunb, i~n bem '1)räjibenten, "'enn ber nodJ ba (ei, fe~r 3U emvfe~(en. 
<fr beridJtet ben 'itob bes \:lnlefs, "'ieber~olt feinen smunfd) , NVpe( nod) 
uor ber m"feljung 3U befud)en, unb erinn"t an ben alten '1)lan b" italie· 
nifd)en \Jleife. Eieine Jtinber (nad) benen .lJiVVel uieUeid)t gefragt (Jatte an' 
lällIid) bes uon .lJoffmann im Sanuar erIVä~nten Jtinbermiiljd)eml) babe er 
nod) "aUe in petto". <fr ",anble in '1)foc! "in einem EiumVf unter nieberm 
'Dorngeftraüd), IVeld)es mir bie 'i\'üjje _IVunb ri3t ... smeldJ eine '2Inftrengung 
eil roftet, in biefem EiumVfe nicf)t totaliter ,U Derjinlen, lannft 'Du 'Dir 
beulen I" (~abei erinnern tuir unß bel' bereitß ertuä~nten ~aritatur auf baß 
'1)10,1" '1)ublilum.) <f. fofgt bie (d)on ,hierte (Ievtifd)e Eitelle über .lJoff· 
mann. uielfältige 'aetätigung in bilbenber Jtunfr, 9Jlujil unb '1)oejie; be(onber. 
gWc'ten i~m, tute er ~erftd)ett, "feit einiger Seit" teimlofe Sam&en, aud) 
Eionette unb anber. gereimte (llebicf)te: \) 0 n fe i n e m ruft f Viel f cf) re i b t 
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" jebod) lein 'IDort, offenbar um S:>iWer fpäter mit beUl Il'rgebni. 
IU überraf d)en. 

<;!JaUl 3. unb 4. !Oftober, 9)1onlog unb <lJi,n.tag, b"id)tet bOß 'O:agebud): 

Den 3' CDktober. 
- IHn erbärmlid!er U:ag in jeber ljinlidit - Dar. unh Uadimittag bis 

,e~n U~r gearbeitet wie ein Pfcrh - geroü~1t in [toubigten Rhten. Die Rrbeit 
ift je3t in bet 5lut~ begriffen, unb es mär' ein gon3 eigner '["reffer, wenn mief} 
je,t cin Der[e~ungsRe[hrivt mit einem Rudt aus bieter 5rut~ ,öge I - Uodi. 
mittags roar idi eine Stunhe be~ Reidienberg, ,ag i~m Saiten aufs IHaoier 
unb [vieIte i~m bie neue mene vor _. es roill f~m nidit ,U teibe, bodi t~at 
er enl,üdtt als idi i~m bas Benedictus [pielte -

IDann roerbe idi Didi wieber[eqen mit Deinem blonen (l)e[idite - mit Deinem 
innigen (l)efü~I Didi roieber [vielen qören iliuter lj[omve]1 -

Be~m ljimme! idj bin [0 obge[vannt [0 Vro[oi[di geroorhen burdi bie oer. 
fIuditen 11kten - idi hönte ~eut heinen IDal,er [eten! -

3dj roill nodj etroos Uoten [direiben unb ban ,u Bette ge~en - 3di be. 
merke bab bas '['ogebud) immer Itür3er mirb - gan3 einTdtrumpfen in ein 
mdits [oU es nidit! -

D. 4ten IDktober. 
Vormittag eine redi! langro,ilige Seffion roie geroöqnlidi - Uadimittog 

be~ ljiltebranb, [ohann mit bie[em bis Rbenbs 10 Uqr be~ Reidienberg - Die! 
Don mu[ih ge[prodien. - mara - toccotelli ber tliolini[! [vieIte in Berlin, 
im Jaqr 1720 ungefii~r, in Rugu[!s Rnroe[en~eit. -- Der König 5[riebridi] 
ID[iI~erm] I [diidtte iqm bajür burdi Riet [?] 3 5[riebridisb'or] '). IDerbe idj benn 

1) .;Der Gat} ift nacl)ttägUd} eingefd)"ben unb, wie ber Gd)lufi bCß 'Oorigetl, fd)lVer 
ICGbal'; bie 'm:dmen ber beitlen ~önige bat S)ett ~al:l ~geob(Jr 'O.on Gd)ön 3" 
(i"f)at'ro~tenbttt'g [lett auf ~(ull1bet'g bei <ßumbinnenJ entaiffert. IDerfetbe 'jreunb bat ftd) 
9iitigft bel' 'l1rbeit untet30gen, bie 'l1netbote in bem (regiftedofen) CSud)e über <IJrtebrld) 
qßi-q,elm I. ~anig uon [I] <:preuuen' QUf3ufud)en, baß ein gewiffer '3'riebrid) qßUtlelm 
cpaulig in ~rQnffurt an bel' über 1888 bom 0tanbvuntte bcl d)rifttid)en Unteroffl3ierß 
(tuß gefd)rleben unb im tSelbftuerlage tler<tu6gegebttl l)CIt. (fli! tleiüt bllrin (Ei. 135 f !;Ier 
3weiten 'lluftllge bon 1889): 

<;Der .wöntg 'Q1uguft Uon 'Polen befanb fh'll metlrfad) 3um Q3efud) bei «Yriebrld) 
m;Ul)etm in Q3edin. 3n feinem @efo(ge getlatte aud) !;let bertil)mte <ßeigen. 
ft'ieIer 2QcateUi. Sn <ßegenwlltt feines ~afteß tlatte «Yriebrld) <;ffiilf)ehn einft blefen 
l'titnffler. IDer (etjtere l)atte fiel) mit einem fQftb(tren, blaufamfnen 9lod beUeibet, 
trug IlU ben caingetn mtiUauttlnge unb an bel' Seite eineu IDegen. IDer $\lönig 
fanb biefe SUeibung fitr einen miQ(infV!der liid)erHd) unb fagte: ~IDiefer $\letl fieI)t 
ja ",ie ein $\lrlegß:rllt auß.M \i)ennod) fd.lhfte er Il)m am niidJften ~ge fitr fein 
GJeigenfViel 20 ~tlalet'. 20cateUi aber fanb biea fitt' fQ wenig, ba§ er ben Ueber· 
bringer b<tmit fQgleid) befdJenfte. IDies iirget'te ben ~önig, unb et' teHte feinem 
(ßafte, Qluguft, Ne Unberfd>ämtl)eit beg ~ünft{ttß mit. "(!r ift 5U fef)t berWö~nt/ 
entfd)ulbigte tl)n m.uguft, .benn milu gibt 1f)m meift 9Uuge, Upren, stabQtteren unb 
anbett @olbfad)en." - "60, fo/ erwlberte bel' ~iinig, "baß mitffen wir baß näcbfte 
<;mal beffer mad)en. ~ Q3alb fvie1te ~occtteUi 3um 3\ueiten ':mal. ffriebrid} 9.ßU~elm 
l)~tte bQt'pet eine fd)nm'e gQtbene /DQfe mit ~utllten gef{lUt au ftd) geftetft. ';Rad) bem 
[oncet't ül)etgab et' fie bem @eigenf"ie1et' mit ben m;orten: "S~r feib fo f~lenbib, bat 
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nodj j.ma~ls .in. ädjt mujikalildj. raufba~n b.ginn.n? - m,nn idj 10 "on 
al! b.n alt.n unb n.u,n a:omponilt.n ~öre, fällt mir b,nn bodj bas 'Anch' io 
son pittore\ ein! ~ 

ljimm,[ meldj magere {[ag' ",rl,b' idj j,,! - Dodj ffi,bulb - Balb mirb 
bi. morg,nröt~' anbredj.n. 

9JliftlVod) b,n 5. mtob.r br"d)t, bie "f,~nt' 'Poft lVi,berum "nid)t~
nid)t~ .- nid)töl" 

'.2lm <Donner~tag ~,ijjt .il: 
D.n 6' ())ktober 

Dos merkmürbigjte bes mogern a:ages ijt bon circa 40 Volumina Acta 
ad informat[ionem] bes !lerm Decetnenten I roie bas duke praesidium fid) 
,ierlidj ausbrüdtt, ,injpa,iert jinb. 

aep 181;811 BeHtS' aß iX rsuXqiBßev u)'o dl'B ASI'lJl'tiadw'JI wEyev oe(;l F},<J%-& 
081} lliaoa!t Wa/loxel avg IIW!;V8Q l1wrriUeJ'CoHeyium fldyeleyr; - Was bas 
nur für ,inen <Effekt ~aben mirb - . 

Rudj ~ab' idj eine a:arrikatur "bas Riel,nkinb" g"eidjnet mit ~übjdj,n 
iliejidjt,rn! -

mann werben meine teiben fief} wenben ! fagte frederic le grand auf 
b,m Sdjladjtfelb,; idj H. le petit jag' es, m,nn idj midj er~,be aus b,n 
jtaubigt,n Rkt,n! 

mann mirb mein Sdjidtjal entldjieb,n merb,n! 

(<Die '.2lng,leg,n!>.it ber 9Jlabam, 'l1lunfd)e( lVirb nur nod) ,in mal er
roä~nt, b,im Cl'intr'jf,n Don <;S"li~,nil '2Jntroort am 15. - aucf; 1>i" in 
gri'cf;ifd)er 6d)rift, um nid)t bi, 6:ifer[ud)t ber jung,n <!lattin ,u ,mg,n.) 
Cl'il folg,n ein 6.fftoniltag (\\,,,itag) unb ,in 'Pofttag (6onnab.nb): 

D.n 7 ())ktober 
Vormittags in ,iner S.\lion ",geHrt - Rb.nbs Qluart,tt b,~ R.idj,nberg -

ljr. "On pimnickl, ein ang'f},nb,r fluseullator unb mi, er Don jidj jelbjt er. 
,äf}lt f}att' groner Violona:,llilt, li'B jlclj f}ören ober es murbe If}m Dielm,~r 
etmas auf ben Daf}n gefüf}It, mob,~ er b,nn nun ~öcljjt erbärmliclj b,jtanb -
<Ein .l.nbes Qluabro oon pI.~'I, unb kont, nldjl aus b,r Stelle - nacljf}er 

tel) mit' bießm4l bQ(! '<tttntgell;l filf mein @efd)enf fet~ft \,Jet'bienen möd)te. H 'Ube~ 
~ocateUi bel)ielt blesmal bas stfinfgelb .. Inbem e~ mulberte: "IDiefes <ßefd)enf aus 
bet' .nanb etneß ~önig~ ~at au "jel tßewiel)t, als baü iel) mid} l!<l'Oon trennen 
rannte.-

-;D<tnad) ~litte 2..,cafeai alfo baß erfte 9J1(\( nid)t 3, fonbern 4 '3'tieb~id)sb'ot = 60 9J1arf 
erf)alten unb autiicfgegeben. 

ffiad) <fIetber (I 812 fJ unb 6d)iUing (IV 431) ift 9)ietto 20eateUi in ~ergamo 
geboren, nnb a\\)<lr erft am t21nfange bes 18. 3a{H'~unberts; Me G;efdJicbte wirb fid) alfo, 
wenn flbet'~au~t, erft um 1730 angefragen ~aben. 2.ocatdti (ernte bel bern berüf)mten 
ß:.oterri (ben .Doffmann in ~reis(ers 2eiben, Im 6telncrnen neraen, im maron uon ~. 
nennt), reifte »iele Sabre (ang als (ßelgenuirtuofe in Stalten unb c;t)eutfd)(anb, tfranf. 
reitl) unb (fnglan'ö umf)er, Ueü ftcf) <tnbe ber 50et Sabre in Q.lmfterbam niebet unb \'tarb 
bot't 1764. 

1 
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ttlurben einige Qluabros Don l}nl}tm gemad)t - erbärmIicf), mie gemö~nIid} 
alle muildt !)ier In bieiem abidjeuligen Ueile unler aller [ritidt iil, aber ber 
!}Immliidje originelle Iliang ber ljarmonie enl3üdtle midj bodj - lj[aQbn} mürbe 
unbeid)reiblid) grofl ie~n in ber Jnilrumenlalmuiik, menn er bas [/inbeln 
liefle - fUle bieie [/inbeleQen in leinen muarletts oerun3imn bas (/jan3e -
Die kleinen menuetti roeldje er geroö1)nlidj Scherzo Allegro überid)reibl ilnb 
le1)r pikanl burdj originelle flusroeld)ungen - ofl linb Ile aud) nidjls menlger 
als Sdjer30s m. 3. B. 

- Uad)!}er problrten mir bie meile ex O. d. es ging 1d)led)1 - Die Suge 
ex E. b. mollte burdjaus nid)t ge!}en! - ljimmel es ge1)1 nid)ts !)ier! -

Den steR IDlttobcr! 
Wieber ein poll[ag unb mieber getauldjt in meinen (Ertna,tungen! - IEs 

ift mir 3uroeilen {o, als würo' icI} einen red)ten I}arten abl.1lcijenben a:abinets~ 
Brief er1)aIten unb barauf einen gemaltlomen (Entld)luB fallen! - Worinn 
mirb bieier beilel)en? - Jd) mag niemanben ben [ob roünld)en, aber marum 
munle ber <Dnkel In B[erlin} 3U frül) für Samilie unb Sreunbe Iterben, unb 
ber ällere Bruber - einlam - "erlallen, ein ljageltol3 an bellen Dale~n nid)ts 
l}ängt, ber in keinem 5ad[e etwas Ieiltet ber lid} ennulJid 10 roie er morgens 
auflte!}t bis er punklo neun U1)r flbenbs mieber Idjlafen gef)t - marum mUßte 
bieier leben bleiben 7 - Wäre er gellorb,", 10 l)ält Id) i1)n roa1)rld)einlidj be. 
erbt, unb "ielleidjt l)älte idj benn nid)1 [I} ben IQrijdjen [raum bes roirkiamen 
freQen Küniller.tebens realillren können. Jd) l)ätte bas unertr/iglid)e Jodj ab· 
gefd}ütteIt unO märe nncq meinem <Eben ge30gen! - mann werbe icq wiebet in 
ben parabiliid)en (/jejilben roanbeln! - Wann merbe id) Dresben mieberle!}en! -

Jd) bin l)eule 10 "erllimml, 10 uerbrüfilidj, baB mir nid)ls gelingen roill! -
Jdj roar 10 lange nid)1 mit flrbeilen überl)aüj! unb konle viel für bie Kunll 
Iqun, bas roar ber ein3ige Vor3ug bes (E,lls - fludj bas !)al je31 aUfge1)ört! -

flus Unmuti) !)ab Id) Uad)mittags einen Roman Don [ramer burd)blätterl, 
"ber "ermorfene Julius" benaqmle!. Uad) beliebler manier linb über jebem 
Kapitel Ver\e - unler anbern [apo 18 [!). 2. 

Kut3 mie ber '[üd 
Set) bietes l<apitel 
Denn - 10 id!ofele Sad}en 
Wer wirb lid! was btans mad}enl 

Kann man lid) etmas "Id)ofeleres" benken als biele Verle! - Das gan3e (/je. 
id)relblel III mirklid) unler aller [ritik - ttid)ls III läd)erlid)er, als menn 
1d)led)le Sd)rlfilieller eine meile miene anne!)men unb ben menlor lvielen. lim 
[[ramer] l)al es In bielem leinem mad)merke bis 3um (Ekel getqan - !)Inter 
mand)em [apilel komi eine förmlid)e Uu\lanmenbung mil "flUlo unb be •• 
wegen" 1- Jn ber Vorrebe lagl er, baß er nod) vieles in leinem Sd)teiblild)e 
liegen !)abe 3um Verbraud)en, mas aud) mo!)l erll nad) leinem [obe 3U l!:age 
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heförbert merben würbe - ffiott be!)üt. unb h.ma!)re uns für bio [ramerld).n 
Posthumi! - Jd) war in Secunba als id} b.n 'b.utld).n fllcibiabes' las -
ba mad)te bas Ding ein. g.maltig. IDirkung auf mid) - id) !)ielt ben Ver
faffer fiit bas erfte ~enie unter ber Sonne, unb Stoel3e[n/ ber, mie idJ glaube, 
bio lritelKupf.r ge,.Id)net !)at, für ein.n ,meiten Rap!)ael - Di. Rila mit 
bern Id)elmild) aufg.!)ob.nem Singer oor b.m munb. ') mar mir n.lJmlid) bas 
Jb.al m,iblid)er Sd)ön!).it, unb id) lud)te bas meilterltüdt (10 mi. nod) (rü!)er 
.in.n el.nben englild}en Kupferltid) ber bie <Eloilo oorltellte) mit flnltrengung 
aller meiner Kräfte 3U copiren - es gelang aber nicqt! -

!jätte Id} bad) nur erlt llad}rid)ten aus ber Sd)mel, ') - Jlt llaeg.li bereit 
bie Santalie Ited)en 3u lallen, lallt oiel für meine mulikalild}e taufba!)n ge
Id}e!).n. - Jd) quäle mld) mit ,iner Jbee ,um lrrlo für Sorl.plano Violin. 
unb Q:ello 3) - meines Bebünltens und} roerb' idJ in biefem (bente etwas 
leilten - !jaQbn loll m.in mellter leQn - 10 mi. in b.r Dokalmulldt [jänb.l 
unh m03art -

Jd) Id}li.!l. mit b.m Sto!ll.ufler, ber meine täglid)e titaneQ ilt: 
IDann werbe Id} meine SreQ!)eit er!)alt.n I -

iUs id) nod) in (!ilogau mar' !)örle id) einlt ein.n rullild)en major - pol. 
oon (!jeburl -, ber eines Duells megen auf ber Seltung laß, am l!:age als 
bie flmlt3eit abgelaufen mar unb i!)m ber [ommenb[ant] bie SreQ!).it on
gekünbigt !)att., ausrufen: 

Ah je suis libre! 

Der flusbrudt leiner Stimme ging mir bure!) bie Seele, ie!) t!)eilte lein <Ent, 
3üdt.n - ie!) bae!)te an Jorik - an b.n gefangenen Staar - an bie Baltillel -
()) - id} bin gefangen - Id} bin in Banb.n! - IDann Ie!)lägt ber <Erlölung 
Stunbe I 

'Die erfl.n feel/' ~age b .. näel/flen S!\loel/e bringen niel/t. \lJlerlroütbige •. 
QJm Gonnab.nb bem 15 ... ~ie!t .l'>ojfmann mit b .. '))ofl 3"'0' ,,"'ieber niel/t. 
in ei gen.n QJng.(.g.n~eit.n", roo~( ab.. ben g.",ünfel/I.n 'S.fel/.ib oon 
'Seen.: 

Lier; O"xAar 'm: yr::wi(!'l.X - cJee Van:e 'uz Ofe PerieetJl'r öle FÄeXl: 
oev8vsie(!T: avo OiE Pert"eeeJJY aoA}. Oie UvUeU<JXJ31''/ VE(!cpäY7: 'a(1ep - e~ im; 
€vwxüuJeJl oaas ois 'ieQ {JAeifll; -

Gratulor toto ex animo 

'Di. <J<üdbUde auf b.n Gonntag unb \lJlontag (aut.n: 

I) <;titerfuvfer aum I. Q3anbe. 
2) Qtuf Me Genbung \)om 9. 21uguft. 
P) !!Bie ber Q3rief an seü~ne( \)om 27. üttooer 1807 lQ3riefwed)fet 43) er9ibt, ~atte 

S)offmann bam<d$ no~ fein ~t'io fom~oniert. (reft in Q3ambet'g, im muguft 1809, ent
ftllnb ein ~rio in E-dur für bie genannten bt'ei Snftt'umenter baß ~ru~m befonbet'ß 
fd;)ät}te (f· im 3weiten Qln~ang 3um <:Bt'ief\l.lcd)fe( e. 699 3. 6 \). u., 700 3. 3 t). u, 702 
3. 8 lInb 70~ SlRitfe)i eß. war bl9~et' 'Oetfd)oUen, ift aber rür3Ud) bei (S. (ß. '78oernel' in 
.eei~aig aufgef«ud)f. 

t 
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Den 16 QJktober 
- Ulann roerb' ie!} me!)r als bas eroige tobte (finerle~ !)ier roieber!)oIen . 

bürfen - Die Kinbergruppe !)ab' ie!} fertig componirt - QJb ie!} roo!)1 ,um 
maqler ober ,um muliker geboqren rourbe? - Je!} mUß bie 5rage bem 
präfibenten B[e~erl "orlegen ober mie!} be~ bem a;roßKan,Ier barnae!} er. 
kunbigen: bie roerbens roillen! - Ja. Beckers (frqolungen fanb ie!} ein 
mulikalile!}es a;ebie!}t Stäiobion - ber a;ebanIte itieg mir auf es ,u componiren 
unb ,um Q)ratorio ,ll mae!}en. - ,.iUles was QJbem !)at lobe ben lierrn" lall 
eine tüe!}tige 5uge abgeben. 

flmen es geldJe!)e allla! 

Den 17 QJIttober. 
a>earbeitet ben gan3en trag! - Q) weq! - icq werbe immer meqr 3um 

RegierungsRat!) - Uler !)ätte bas gebae!}t "ar bre~ Ja!)ren - Die mule 
entflie!)! - ber flIttenltaub mae!}! bie fluslie!}t finiter unb trübe! -

Das {[agebud} rotrb merkwürbig I 'Weil es ben Beweis bey ungel)euern 
(frbärmlle!}Iteit il!, in bie ie!} !)ier "erlinlte - Ulo ·Iinb meine tJorlälle !)in! _ 
wo meine Ie!}önen pläne für bie Kunlt? -

flllmäe!}tiger B[e~mel - bitte für midJ! - !)ebe mie!} roeg aus bielem 
Jammert!)al in bas parabies an ben Ufern ber Q'lbe - ober laI! mie!} ben 
Rqein, roie molen bas gelobte J:anb, aus ber 5erne le!)en I 

(!ß f.olg.en weitere ndies tristes et miserabiIes". tDie 2lften 3eigen uUß, 
mit roeTd)en primitiven 9led)t.problemen bie ']:llocler 9legierung jid) i~re 
stöpfe ,,,b,"d). Unterm 19. >:lltober (roo~1 auf Illrunb ber <3i~ung oom 
<;Dien.tag bem 18.) fragte bie 9legierung mit .n 0 f f man n beim Illrolilan,ler 
an, ob roirllid) eine 'mutter bmd)tigt fe!, i ~ Te n g r 0 li j ä ~ ti gen <3 0 ~ n 
o~ne aUe. rid)terlid)e merfa~ren ,ur <:Sefferung [einer lieberlid)en reben'art 
in eine storre/tion'anftalt ,u· bringen; Illolbbeit oerneinte baß unter 
Illegen!e!d)nung \jade. am 31. Unterm 25. (<;Dien.tag) roitb angefragt, ob 
ber jiibi[d)e striiger ::lalob <:Sarud) baß i~m ge[to~lene Illelb ,urilc!. 
er~ 0 I t en foU, trotbem e. bereit. !ur merPflegung be' ::ln/ulVaten oerroenbel 
fei; Illolbbeit beja~te ba. unterm 18. <:nooember. 

'mittrood) ben 26. mtober brad)te bie ']:loft - ,roat immer nod) leinen 
<:Srief, aber baß .neft beß '\jreimilt~igen' mit S,offmann. <:Seitrag. <;Der junge 
'liuto, fd)reibt im! ~ogebud): 

D.26. 
midJ 3um erlten ma!)1 gebruckt gele!)en im '5re~mütqigen' - !)abe bas 

Blatt ,wan,igma!)1 mit lüBen liebeoollen Blicken ber tJoterfreube angeItuckt __ 
froqe fllpetten ,ur litterarile!}en roufba!)n I - Je,t mUß was le!)r williges 
gemadJt werben! 

unb oorne in. <:Sud), an ben 9lanb be. <:S,jeffon!ePto ~om 19. 'liugu[t, ben 
gon, o/tenmäiijg auogefü~rten metmerl: 
Itingerückt im '5reimüt!)igen' um 9 September 1803. 

D. 26. QJct: 1803. liff 
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%ieberum aber folgen "lauter dies tristes": "id) bleib ji~en - bin uer
gelfen I" Ilagt unfer 'Dulber unb ,eid)net ftd) ein gro~eß 6lrablreu,. 

<:JJlitt\tlod) ben 9. 9!0uember lam ein 6d)reiben Uon '2llbredit (f· 0.), unb 
S,offmann felber, bem bie 6d)ulben anfd)einenb über ben ~opf ,u \tladifen 
bro~ten, fanbte an biefem Itage ,\tlei <:Briefe üb" 6lelbangelegen~eiten ab: 
er bat S,ippel, ibm 100 \j'riebrid)ßb'or ~ 1500 <:JJlarl ,U leiben, unb einen 
illrafen o. 5\:., eine 6d)ulb uon 100 Italern nieberlufd)lagen. - 3m übrigen 
bringt er gute S!.lorfä~e IU 'Papier: 

Den 9 nouember 
nun mm idj aber audj gemi& l)ier täglidj mas l)inein Idjreiben - IEs ilt 

mir 10 als läge ber Keim irgenb eines grOBen entld)eibenben IEntld)lulles in 
mir - nur einige SonnenitraI}Ien, unb er würbe 'Qcruorfd)ietien 3ur 
üppigen pflanJe mit - golbnen Blütl)en? - Beim ljimme\, meine Untljätig
heit wirb mid} oerberben - Don morgen an will id} rnidJ regen unh bewegen -

'Der folgenbe Itag uer,eid)net aber nur eine ,,6taat.S!.lijite", bie ber <:Bau
infpeltor %,mi!e au. 'Pofen lufammen mit bem 9!enbanten Itepper bern 
..nerm SRegterungßro:t abgeftattet ~at. 

<:JJlitt\tlod) ben 16. bringt bie 'Poft an. <:Berlin eine 6enbung be' S!.letterß 
mit 91ccgel{ß motioierter 2lb(e'Qnung ber 6onate. Q30n ben 
brei 'Probu!ten be. S,odifornrner. ~atte baß rnufilalifdie olfo lein 6llüc! ge
babt, ba' lritifd)e \tlar angenommen, ba. 6lefd)ic! be. bramatifd)en \tlar nod) 
in be< 6d)\tlebe. 

'2lm 'Donner.tog ben 17. fdireibt S,offmann: 
lEigenUidj ljätt idj uom neujaljrsiJ:age anfangen lollen, idj glaub es märe 

beller gegong,n! -
ljr. naegeH ljat mir gelagt, tUoran idj bin - Sonberbar genug, bOB id) 

an bemjell.>en trage, an weId}em id} 1,)on Ocr tnijerabilitiit meiner U::ompojitionen 
überJeugt mar, ben mutl) ljatte, ein IInbante JU le~en! -

JeJt 10ilI id) ein Bud) madjen! 

2. 'nom 18. 9!0umb .. bie .um 31. 'De •• mb ... 

Q!uß biefem <;Bud)e wurbe ebenfowenig etwaß roie aUß anberen im t;,tage~ 
bud} angefünbigten ~t'beiten. Qlber bie ~iet: angebeutete neganl:)e Qlbpd)t, 
ba' Itagebud) bIß 9!euja~r ru~en IU laffen, \tlurbe an'gefü~'t. \j'ü, ben ""eft 
beß 3a~teß 1803 flnb wir alfo auf onbore >:lueUen ange\tliefen, bie uno nidit 
geftatten, bie Ir'reigniffe auf. ben Itag Ou fi~ieren. 

Sunäd)ft fd)eint 9!aegeli' '2lble~nung S,offmann ~"anlafJt IU ~aben, jid) 
nä~" mit b" It (>, 0 ri e b" <:JJluji! ,u befd)iiftigen (u"gl. bie feierlid) 
jtiliji"te <:JJlitteilung an S,ippe( 6. 197). 'nermutlid) er\tlud)' barauß bio 
6!i!!. IU einem '2luffa~e über 60naten, auß b"S,i~ig 6.246 "einige 
3been" mitteilt. ~ann fet)te er mit frifd)em 9J1ute eine neue 6onate, in 
As-dur (f. unten sub 3an. 1 unb 5 J). 

S,ippel. '2lnttUort auf S,offmann. '!Jnliegen fd)eint nod) im 9!ouemb" 
gelammen !u fein: jie (autete für ben <:JJloment able~nenb, bod) fteUte ber 
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lYreunb ben geroiinfd)ten 'X3et,ag fü, (\'nbe \reb,ua, in '2Juojid)t. ßojf· 
mann bmd)te 0110 ,,10 .iel roie möglid) für ben 9Jloment" leine '2Jngelegen· 
vdten in \),bnun9 (an ßippel 196) unb Id)rieb, nad)bem ba. ertebigt, am 
10. \De,ember an ßiVVel. \Die m"lroürbiglte eteUe be. 'X3riefe. ift bie, an 
b" ßojfmann 9Jlal",; unb 9Jlufi! in ivm 'X3ebeutung für ivn einanb" 
gegenüb"fteUt (197): jene, bie 9Jlal ... i, lei "ein 'X3.lu.", unb roenn " feiner 
eeibenfd)aft für jie "nur im minbeften" nad)vinge, lönnte jie if)n "ltJie ein 
g,ied)i(d)e' \reuer unau,(öfd)lid) .on innen 9"au. "",eVten"; bie 9Jln[i! fei 
f}ingegen me~t "ein ~geatet<Donnertt>ettet", bel; feuetfpeienbe 'nerg eines CPl)to~ 
tecQ~iterß: "man tann fiel) mit lf}t' cl,me eßefaf}t' \.lertrauter mad)en; barum 
vabe id) jie 1111 mein" <!lefii(>,tin unb 'trölt"in erliefet auf biefem bornigen, 
fteinigen 'Pfab I" eelbft ltJenn biefe. U,tei! nid)t gan, "nft ,u nevnten fein 
foUte, fo ,eigt e. bod), ba~ ßojfmann in 'Plocl .on ber ,omantifd)en 9Jlujil' 
lev"" bie er IVät" fo geroaltig ""Iünben 10Ute, nod) ebenfoltJeit entfernt ltJat 
ltJie .on b,," tomantifd)"en \Did)tung; er ftanb nod) M, ltJo fein '2J(t"." 
genolfe '.tiec! geltanben Vaft., '\Je '1llac!enrober. <!leIV'äd)e unb 3alob 'X3öVme. 
'X3üd)er ivn umltJanbelten. 3m üb,igen flagt ßoffmann, bau bie 'Berliner 
<!ltojjen, 'X3e~me, ed)leini~ unb \rocl., [id) au.fd)ltJiegen, unb f,agt, ob 
ed)leini~ nid)t ltJenigften' ßivpeln mitgeteilt vabe, "in ltJie fem ftd) 'X3.~me 
meinen '1llünfd)en geneigt geieigt vat": ßiVpel foUe ivm fagen, ob her "'X3,,. 
fetung.vran total g.Id).itert ober ob npd) .inige ßoffnung ba ift". 

'2Jber ltJä9renb ßojflllann baß Id)rieb, bereitete [id) feine (\',Iö[ung Id)on 
bOt. ~er ftrenge cpräftbent Q3e\}er f)atte i~n wiebetum bem 9.ninifter gegen: 
über gelobt: b" junge \Rat ."biene "ltJegen leiner <!leld)tdrtd)!eit, [leine.] \rlei\ie. 
unb gegenltJärtig tbegen feine. [tlUen, anltlinbigen eebenoltJanbel. ba •• 0rtVei!· 
9afte[te Seugnili". 'X3e~me bü'fte nd) nun enblid) für i(m intm[n"t Vaben. 
(\,in fünf 309" älterer t'anb.mann ßoffmann., (fa,1 'tveobor "on m(anoli, 
ber im eommer 1798 \Rat an ber \Regierung ,U '1llarfd)au geltJorben unb 
ftd) bort nid)t belonberS aUijge,eid)net vatte, ltJa, im ß"blt 1803 "auf lein 
2lnfud)en bimittiet't" worben, unb man fd)eint nun im ~ebember tlettraulid} 
bei ßoffmann angefragt oU \Jaben, ob " mit ber 6teUe biefe. \Rid)t,,' 
;ufdeb,n lein ltJü,be (."9!. unten sub 3an. 1). ßoffmann ltJiUigte mit 
\r"uben eilt. 'Wie ltJir feven ltJ"ben, ltJar " leiner ead)' gon! fld)er unb 
bemüvte fld) Id)on am 9. 3anua, um eine '1llovnung in '1lla,ld)au, obltJoVI 
ber <!l,oli!an,!er leCbft bie <:Derf'tung erft (\'nbe 3anuar beantragte. 

3n betreiben Seit Id)eint ßojfmann. ßau~[tanb ftd) "erme~rt ,u ~aben. 
\Da 9Jlid)alinen bie er~offten eigenen seinbe< einf/ltJeifen "erlagt bfteben, 10 
,,"~m (ie bie ältere ber beiben '.töd)t" i~m unglücllid)en ed)tt>eft" ,u ftd), 
bie neunjii~dge 9Jl i d) a!i n a <!l" tt ltJ alb, bie .ennutlid) iV' 'Pat,nlinb ltJa, '). 

1) IDas .I)öd)ft liebenswütbige fiinb fl (5)113i9 136) fiebdte bl'lnn mit ben c:pflegeeltern 
nad,l m3arfd)au übet unb blieb aud) bei il)nen, nad)bem S,offm<tnns eine ~od)ter geboten 
Wat. mnfall{j 1807 begleitete fie Die ~ante unb bie fleine Iloufine n/leb 'Dofl"n aurüct 
aue (firoljmutter, bei bel' 111' lvObl aud,! il)re 'mutter unb 0d)l1.lefter wieberfcmb, unb bltet
bott, als .uoffmann im 60mmet Ib08 feine 'Jrau nael) 'X3amberg ao1)o(te. - Um bl c 
Seit bet Q3efreiunglilftiege l)eiratete 11e einen I2I:ffeffor \)on ~etf~\ldi. 3m Gommer 
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<!nblicf) ift OU. ben (e~ten smocf)en beß Sa~re. 1803 nocf) iU b"icf)ten, 
oajj Sloffmonn. 'tante 60 P 9 i e ~ 0 etffe r im 59. Eeben.jab" i9rem <:Sruo" 
Sobonn Euoroig im 't 0 0 e na cf) f 01 g te; roieim Slerbft auf bie (lleroijjbeitber 
'lJerfe~ung, (0 ~offte unfer \\,reunb nunmelir bio 9Jlitte Sanuar .on 'Pofttag 
iU 'Pofttag auf bie mocf)ricf)t, bafj bie iungfräulicf)e 'tante ibn ollj ibren 
Eiebling !um Uni.erfal"ben eingefe~t bätte. 

1816 6efu~te fie mit einem 'itöt{)terd)en i~re '1)llegeetfern in Q3erUn, fo bafl .5)offmann 
.an feinet (ßt(lBOnMfttlaft gar niebt 3wdfeln tonnte" (an .nippel 6. 263). Q3alb Darauf 
roarb ber G:~emann Canbtat in mnefen unb gegen 1820 bann in <;tleutfd)-üftroro.o 
für ben Sheie Qtbelnou). <;DoOrt ua~m fie 1823 iI)re in3wifd}en \)tl'wit\t1ete 'Q:ante bei f;d) Cluf· 

Geit ':JJUtte ber 30tt gofyre lebte biefe bann ~i~ 3U i~t'em ~obe 1859 mit i~rer 
anberen 91id)te 31lfammen, ber un'Ocref)clid)ten W!:at()iIbe (ßottroaIb. '!liefe war 
i~te .ßaUl'terbln, 9J?:id)a.[ina 'OOn Cetfal}cfa erbiett ein Eegat. 

mgt .uoffmanne ~rief'r\)ed)fel e. 739~757. 
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VI. ~anUI'II: M~ 9.niil'3 1804. 
I. Sn Ilr"'artttng ber Ilrbfdjaft. 

'Die erften ,"'an,ig ~age be' neuen Sa~te' fU~rte S,offrnann regelrnä\iig 
<:8ucf) über G'rlebte' unb 9licf)terlebte.; ",ir laffen biefe G'inlräge unoer!Ur,t 
folgen unb begnügen une hamit, ein ~albeß ~u$enb turher ~u13noten anhufügen. 

'Die <:8e,eicf)nung be. ~ocf)entage' ~aben ",ir "orgefe~t 
1. beim Sonntag; 
2. beim 'Dienlitag unb \l'reitag: ~ier oerfammelten ncf) bie 9Jlitglieber 

be. Übergericf)t. - anfcf)einenb immer unter <:8e~erli flrengem 
cno<n4e - be' cnormittag. bei ben '2llten im $l!oUegiengebäube al' 
,,91euoftpreu\iifcf)e SRegierung" unb be.91acf)mittag' beim 
,,<:8ifcf)off" an einem profaneren Ürte .Ili ",])Iocler SReflouree"; 

3. beim 9Jlitt",ocf) unb eonnabenb .1. ben beiben ']) 0 ft tag e n. 
[Sonntag] Den I"' Januar 1804. 

Die <Dlttober unb nooemberStüme bes nun leil bern 17' nooember recf)1 
lanfl rul)enben l[agebucf)s ",aren blofle pröliminarien - non l)eute an mirb 
reguIair Bu~ geflalten fiber Me BegebenQeiten bes te.bens, Me bunte lDeli 
inner!)alb ber roänbe bes <!ie!)irnKallens mit i!)ren <Ereignillen mit ein. 
getecf)nel. -

Dme~ für midi micf)lige Dinge geben jejt balb meinem jU einfacf)en teben 
einen neuen Scf)",ung - bie mir angeboten. J)erle~ung nacf) roarlcf)au, ",elcf)e 
tel} angenommen f)abe I unb ber {[ob ber alien '([nnte in Königsberg, her micq 
lJielleidlt 3um uermögenhen mann gemad}t ~at - mie wirb nun alles werhen?
IDie mei! merbe icf) mit meinen meitlcl)idiligen plänen für bas KünlUerleben 
in bielem Ja!)re kommen? - ljampen !)ab' icl) jum neuen Jaljr bie Sonate 
aus As dur gelcl)idtt I -

['Um ~an'Ce;] 

~ 
lHrdlqeim, t)iltebranM unh tange waren qier - Drell männer, bereit in 

ben feurigen <Dfen bes 1l:rinltge1ags auf ber Rebute geldioben 3U merben! -
3cf) rollte mit! - <!iott bel)üte unb beroa!),,! - meine Salamanbernatur ljat 
ein Cfnbel -

D. 2 Januar 
- <Erwartungsvoll - flbgem.ttet - entlträftet - 1l:räge - 3beenarm -

flngenel)me fluslicl)t in ein Bouboir ooll flktenltöfle bie man burcl)lelen mull. 
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[Dienstag] D. 5 Januar 
Seliion! - Jn p[locaJ mürben meine '['agebüdJer libri tristes et miserabiles 

merben - JeI} unter~lelt meinen guten ([ollegen lj[iItebranbt] mit einer ge. 
mlifen SeI}abenfreube von meiner Reile nael) SeI}af~aulen '), unb noel} In bieler 
anmanblung von SeI}abenfreube unter,eiel}nete tel} miel} ,U einer pI 0 c k er 
ReHoureel - Q) roe~! -

[mIUrooel}] Den 4 Januar 
- Der Sierakowskllel}e ([oncuts Ilt burel}gelelen, bos <!ierUlt ,um Seuer. 

roerk weleI}es leI) kUnftgen Sreqtag abbrennen rolll Ilt ferttg! - JeI} bael}te 
~eute gewiß Briefe aus K[önlgsberg] ,u er!)alt,n - alle meine pläne l)nngen 
ja non bielen Uael}riel}ten ab - es ilt unangen.~m 10 in ber <Erwartung ,U 
~nng.n -

l1la~r!)afiig, ~ab' leI} erlt bies SeI}Iaraffenieben ~inter mir, 10 lall bie wa~re 
[!)ätigkeit Iosg.!).n I - arm an <EreigniHen, arm an Jbeen - mein [agebuel} 
Ht bürre unb öbe wie ber l1leg von pofen nael} Berlin, aber liat man erlf bie 
<!iensbarmes[l)Urm. im auge, 10 roinbet man fiel} Ieid}t burel} bie Dornen, bie 
noel} l)in unb !)er auf~alten - l)nngen rolll leI} niel}ts baran laifen -

Je,t !)ab' leI} niel}ts angelegentliel}eres flir !)eute ,u t~un als ben Befuel} 
ber <Entblnberin ber Seenwelt ab,uroa,ten. 

Den 5 Januar 
Das nenn' iel} bas RegierungsRat!)swelen mit <Eifer treiben! - 6 Relationen 

gemacqt - Vorträge - bekretirt - aber Me angene'Qme - was fag' icq an~ 
gene!)me - ble lierrliel}e - bie ~Immlifel}e per[pektive in bas <Eb.n an ber 
<Elb. unb am R!).in i[t's, bio miel} mit Kraft ftlil)lt -

meine Srau mit ber <!i.') 1ft beq bOt Klrel}~eim gewefen - JeI} liabe 
SeI}oUen ') bie Sonate aus bem As dur ge[eI}ldtt - ob fit i!)m wo~I beliagen 
wirb! - Uebermorgen müifen Uael}riel}ten aus K[ önlgsberg] eingel).n lioff iel}! 

[Sreitag] Den 6 Januar [ljeilige br.i König.]. 
morgens S.ifion - Sierakowski vorg.trag.n. Don 4 bis 10 in ber n.uen 

R'ifour,e - mit Bael}mann unb tang. g.bilel}offt - Ung.!).ure <!iefpannt!J.it 
bes flbenbs - AUe nerven erdtirt Don bem gemütJtcn Wein - Rnmanblung 
von [obesal)nbungen - Dopp.ltiliiinger -

[Sonnabenb] Den 7 Januar. 
mit unb.!Jaglid)em iliefü!)1 Itanb leI} !Jeut. auf, bie Solg. bes geltrigen 

Raufdjes - idj mUß nun .inma!)! ftrenge Diät !Jallen, um meine Kränkliel}keit 

1) Ne wob! bon bem G3elbe ber I)etmeintli~en ffrotante gemacllt werben fOllte. 
$g(. .oben ben QßunfdJ tlom 17. üftobel; unb unten bie 94nll «9nnd,e S,offnung boOm 
5. Sannllt', fowie bie medwfftl>ige Gtelle in .s:.offmanuß fingiertem <ariei cuß S:>iqcl)bet'g 
an bie 5'rau lJon ~. tn <aertin (Q3rtefttled>fel353J; "ba gebad)ten 6ie ber fd,li\nen ~f)ein· 
gegenben unb wufiten a:Ue Q3über ber ~erdid)en Seit, bt e i cl) bo rt t) erlebte, tn frifd)er 
gtUtlenber ffa:rben~eUe t).or mir a:uffteigen ßU laffen." 

~) Sn einem (9ltr nid)t mitgeteilten) <fintro:ge t)ßm 11. .i>ft.ober ~eiBt~: "megen 
Qlbenb (lberro:fd,lte unß bie @.N 

S) <ßemetnt 1ft jebenfaUß ber ~o:in3er 9l.otenfted)er unb (fett 1780) S:I.of·SD'lufil9änbler 
Q3ern9llrb Gd).ott (t 1817), ber <;no:ter ber S8rüber Qtnbreaß (1781-1840) unb S.of)o:nn 
S.ofeF (1782-1855), bie (rIß Q3. 6d).ott'ß S~ne ben Q3erlcg 3U einem ber gri,)tfen feiner 
<»cttung mlld)ten. 
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gan3 laß 3U werben - nad)mittag ben '[anbibe' gelefen - bie norm eines 
guten Rom [an]s ') - b" p1)i1ofop1)i[d)e burd)gefü1)rte Sot verltemt fid) 1)int" 
bem Oor1)onge "oll [artihaluren - bie lllür3e ift ber menld)en fIIbern1)eit, 
im Jebliajten [olorit bargeiteIlt - Rbenbs an ber melf. gefd)rieben - Jd) bin 
aufgelegt 3um [ompaniren - folgenben Sa~ erfanb id) 

'IIJII'rII11.i/1 S 
[Sonntag] Den 8' Januar 

- iliearbeitet ben gan3en morgen - milerabler U:ag! 
D. 9 Jan: 

Dito - an Berg') nad) lll[arfd)au] geld)rieben wegen ber 1ll01)nung. 

[Dienstag] Den 10 Jan: 
Selfion - Rbenbs in b" Rellour3e - mit Bad)mann unb ljiltebranbt 

[awiar gegellen unb mit fange l3ifd)off getrunken - es war lelir läd)erlid), 
als iliefe~e oorgeld)lagen wurben - D" große Bär 10 Ü n I d) I e bies unb bas 
mit einet miene unh einem flc3ent, bel' es leid}t mad}t bem ro 0 r t e ro ü 11 f d} e n 
bio red)te Deutung 3U geben: ,,3d) bin ber grane Bär, unb wer meine rauf}e 
U:aten nid)t fülilen will, fliege mein. Befef}le aus3urid)ten" - Jn ber fd)laf. 
laIen nad)t beld)äfftigte id) mid) mit lauter iliebanhen an bie Reife -
1d)lummerte id) ein, 10 traUmte id) von !jampen - roär id) nur erlt aus bem 
v"bamten fod)e -

[mittwod)] Den 11 , .. Januar. 
- Rud) f}eute keine nad)rid)ten aus K[önigsberg]! - Das Ding fängt 

mir an oerbäd)tig 3U werb.n - es mad)t mid) unruf}ig; bas nenn' id) ein.n 
3ultanb ber Spannung I - Jn 4 rood)en, 1)off' id), mUß alles .ntfd)ieben fe~n; 
länger wär's aud) nid)t aus3uf)alten! - Die iliefd)iiffte - bas Rlltagsleben 
ekelt mir mit jeb,m U:age m.qr an! -

- Rlltäglid)er '[ag I 
Den 12 Jan. 

[Sreitag] Den 13 Jan: 
- Rbenbs in ber Rellour3e - 3U oie! Bifd)off getrunhen! -.. _.,~ 

I 

Dies tristis et miserabilis -
[Sonnabenb] Den 14' Jan: 

Brief Dom Bud)qänbler Küqn erqalten. 

1) <Die 2efung biefd tID.orteß ift fe(>r unftdJer. 
2) ben fd>on 1802 Qu!3 CPlocf I)et'j"et}ten <;Regierungßtat. 
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[SonntagJ Den 15 Jan: 
mittags be~ bem K[rlegsJR[ot!)J lja.ebe' gegenen mit R.Idjenberg unb 

einem rot!)en wo!)lgenä!)rten pfäfflein - 5elbprebiger von Sdjeven I Idjwebildj' 
nationalp!)iliognomi, -
dreiter tal} er 10 aus wie folget -

Das Jbeal ber (jj)au!)eU! - viel g'lalbabert üb,r Kunlt unb Kunltlinn - <bott 
was fUr Du~enbmenldjen! -KönnlenJ lie 3ur nol!) pall,I1<bemö!)lb, von ID,I· 
Ilümen unlerle!),Ib,n 10 linb li, Kenner -

D,n 16 Jan: 
- <bearb.itet - Rb,nbs bio flU!)n, Jbee gefaßt, ,ine Kreu3IErl,ue!)tung 

unb ble Sdjlae!)t be~ Rbu'Ir in lja'ertle!)em SIQI Iransparent aus,ufü!)ren -
erll mUß Idj Relationen Ie!)mieben! -

Dies miserabilis 
[DienslagJ Den 17 Jan: 

rmitlroodjj D. 18 Jan: 
Das <[eltarnent ill gekomm,n! - nie!)ls, gar nie!)ts 1 - RUe Plän, g" 

Ie!)eilert - es mUß was großes ausg'lü!)rl werben') - ie!) "ile nae!) K[önigs. 
bergJ - 100 rl!) von ljilt,brant - Rbenbs In ber R,nouf,e Urlaub genommen! 

- cIiearbeitd -
D. 19 Jan: 

15reitag] D. 20 Jan: 
- ReileRnllalten - an Kü!)n g.Ie!)r1eben: er 1011 noten verl.gen! -

2. 3um l'flten 'im«!. in jl!önigovetg. 

21m 21. frü~ fu~r .l'>offmann ab unb ge(an9te nad) brei uoUen ~agen, 
In ber 'imitternacflt !tuifcflen bem 23. unb b.m 24., aus b,m n,u'n Üftp"ujjen 
in bio .l'>auptftabt be. alt,n. Ü9n. 3tu.if.1 li,jj " ~d) an feln,m (ll,burt.
tage uon bern uminfamten Ünlel Ütto ,Inen "9'blid)en ~'t1:ag in bn< fd),nlen, 
uerfäurnte aber nid)t, ~cfl3u ii9nlicflen 3tuec!en nocfl dnmol bel ~"unb .nippel 
in <fr!nnerung 3U bringen If. u., 30n. 9). 3m übrigen befucflt, ber OUO ber 
<;fiftfte .l'>elmg,I'9rte flelfjlg bo. ~ 9 e 0 t er. 

Um an ben lünftlerifcflen c;)orbletungen ~önlg.berM (llefoUen !U finben, 
braudjte man leine.tueM ou. 'Plo,l !U lommen. 6cf1oufplel unb 'imu~l 
ftanben In ber .l'>auptftobt Qlltpreufjen. gerobe in biefem 3a9töe9nt (unb 
fpe!ieU tui.berum in ben 30Qren 1802-1806) In i9m 9ödjften ~lüte, tul. 

1) IDa-ß tleiat wol)I: !:let DnfeI ~tto mUD um einen gröBeren Q3etrag (ebent. auf! 
bem <;nad)lcrffe tlet ~\lnte) er(eid)fett Werben I 
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.l'>agen. (!lefcl)icl)te be. ~~eater. in 'J)reu%en leigt '). 'iYreilicl) fie% ba. 
~~eatergebüube faft aUe. IU ",ünfcl)en übrig. <>la. alte .l'>au., in bem 
.l'>ojfmann bie erften <;Bü~neneinbrütle er~alten ~atte, "'ar am 27. ,)!tob er 
1797 abgebrannt ("agen 504); an berfelben 6teUe "'ar 1799/1800 ein 9"/eu· 
bau etttd}tet. <!>et <!ntrourf, bet tlon feinem GJeringeten a(e trti e b ti cf) 
(!l il( ~ ftammte, wa, burcl) ben Unterne~m" erbü,mlicl) \",~unlt (.I'>agen 
606-609). <;Ba,,!o fcl)reibt barüb" (,itiert ~on .l'>agen 661 9"/ote): ,,<>la. 
,+>arlem ift oft für bie 9Jlenge be< 3ufcl)auer IU !fein; [esl wirb nocl) burcl) 
'J)foften, auf welcl)en bie eogen ,u~,n, befcl)tänlt. <>lie 6timme ber 6d)au, 
fPiel" ift an ~etfd)iebenen Orten nur fcl)",ad) !U (>ören, unb bas (!lan,e ift 
b" 3ugluft fe~r au'gefe~t". Sn blefem uniulüngfid)em snaume ",ir!ten aber 
au.geieid)nete ~ünftI". <>lie <>lireltion ~atte am 30. 9Jlai 1802 auf (!lrunb 
ererbten 'J)riuilego ber frü(>ere 6d)aufvieler unb 6d)aufVie1bid)ter ~ a cl 
eteinberg, bet 60bn bet craroline 6d)ud), übernommen (geb. ~reß[au 
1757, anflingfid) lat(>ofifd)er «:~eologe: "agen 487-491). Il'r "er",arb ~cl) 
burd) 'J)f!id)ttreue, unermüblicl)e «:ätigleit unb "'eWidJ geregelte (!lefdJäft.· 
fü9rung in einem burd)au. geräufd)Iofen 'fiirlen ben <:Danl be' 'J)ublilum. 
unb feiner j1'oUegen . .. Il'r ift fort"'ü(>renb bemü~t,. ba. 'J)erfonal iU ~er
beITern . .. Il's roirb nid)t in ber (!larberobe gefpart, bi, nid)t "',niger 
g'fdJmatl~oU 01. lo~bar im .\)aufe be' <>lireltor. 6üle einna~m unb ~on 
burd)teifenben 6d.>auft'ielern rege1mäljig in Qlugenf~ein genommen WUI:be. 
(!lrojj' \)pcrn unb gro13e ~rauerfvie1e wurben in ~önig.berg fo frü~ al. auf 
ben ~"rne9mften <;Bü(>n,n gegeben" (.I'>agen 662 f). <:Da. Ord)'fter routbe 
feit 1803 ~on l\'ri,brid) '<1b am .l'>i11et g,Ieitet (1768-1812, 60~n So\>ann 
'<1bam., be. <;B,grünb"s b .. beutfd)en 6ingfpie1s unb be< (!le"'anb~au.' 
Ionierte) ; 1807 rourbe an ein beutfd)'ruf~fd)e. <;Blatt barüber bericl)tet (Iitiert bei 
.l'>agen 610 9"/ote): "Unfer Ord)efter ift feit einigen ga~ren mit snedJt ~.,. 
3üglid) IU nennen, inbem .l'>iUer mit rü~mfid),m <;B'ftreben e. fo ~ie! aIß 
mögfid) IU beben t'"d)tet. Il'r macl)t m'brere 'J)roben binter einanber, giebt 
ben 6cl)aufpielerinnen f,Ibft Unterrid)t unb bält unter ben 9Jluftlern fteenge 
Orbnung. <;Bon ben 9Jlitgli,bern beG OrdJefters ,eid)nen ftd) uor,üglid) 
~9ieme al. <;Biolinift, einbenberg al. l\'agottift unb (!lrün als l\'Iötift 
vor aUen librigen au'''. Unb ",all bie barfteUenben ~linftl .. "etrl1ft, 10 "'ar 
nad) "agen. '<1u.bru<l (6. 612 f) "ba. ~beater beina(>e [gan3l ~on eeuten 
Infammengefe~t, bie einell nid)t ge"'öl)u!icl)en 9Jlaa%e. ~on ~enntniffen fid) 
rlibmen lonnten unb an 'J)o'fie unb (!l,Iebrfamleit ein innige. Snterelle 
nabmen, bie nicl)t [nurl ba. Stalienifd)e Iernt,n, "'eil bie. bie 6änger 
braud)ten, fonbern bie [aud)] ba. 6ponifd)e, ba. eateinlfcl)e unb [ba.l 
<llri'd)ifd)e ,ifrigft trieben. 61e gaben 6vrad)uttterricl)t unb bielten wiffen
fd)aftlid)e morträge. 3""i "on ibnen ",urben <>loctoren. '<1ber bie 20rb,rn, 
bie fte ~d)auf bem t~eatralifd)en l\'e1be brad)en, waren mebr 01. '<1Ue. ibr 6toI,". 

1) ~önigßbetg 1854; für und fommen befonbct"5 oie Getten 606--680 in Q3e.tt'Qd}t. 
~Q baß überaus reicf)~cdtioe Q3ud) eines ~egiftec(l. entbel)tt unb baG Sn~a(tGl)et3eid)niß 
äuijecft fumml'lt'ifd) ift, f>aben wir im tyo(genben an ben' aitietten 6!eUen iebeßml'l( bie 
6eitet13nf)l angegeben. 
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<Die red)te .nanb bei! <Dire!toro, ein ~ortrefflid)er 6d)aufpieler unb IU' 

gleid) guter 6änger, tuar '21nton 6d)tuar4 (g,b. 1766 ,U 9lilo{'Jburg in 
9Jläbreu, eigentHd) ,])",grinuo ~on unb ,u .negnenberg genannt <D u,; auf 
ber 'BübneI788-1828, ba~on in .\tonig'berg ,irla 1792-1799, 1800-1802, 
1803-1806, 1808~181O, 1813) . .noffmann (>atte ibn 9Jlitte ber neun,iger 
Sa(>" al' ~I,ur gebort unb ah! .\tar! 9Jloor gefe(>en (an .nippe{ 6. 77 S. 7 
unb 6.91 9Jlitte). 'megeu ber bellagen.tuerteu fpäteren 6d)ic!fa1e bd au.· 
geleid)neten 9Jlanne. ~ertueifen tuir auf .nagen. <DarfteUung Ei. 613-623. 

'non ben .\tUnftlern, bie .noffmann je4t erft lennen lernte, interefftert uno 
(>ier in erfter anie 'meifj (1777 in Eitrafjburg g.boren, eigentlid) \Y. (!lrei!l); 
er tuar ebenfo gebilb.t tuie begabt unb füUte tr04 .ind 6prad)febler. ben 
'])la~ ~Orlüglid) aUIl, ben er f.it 1802 an ber .\tonig'berger 'Bü(>ne inne· 
batt,. ,,'21I' 6äng" unb 6d)aufVie1" tuaren 6 d) tu"'4 unb 'm, i fJ in 'nie{· 
feitigleit unb Deiginalität einanber gleid) , unb ba ibr 6treben nirgenb an 
einem 'Punlte ,ufammenftleli, fo ergän,ten fie fid) in merl"'ürbiger 'meife. 
Sener fang bie .<ften 'Bali', 'meijj bie "ften ~enorvartien, j.ner oergegen· 
tuärtigt. beutfd)e 'Bieber!eit, biefet fran,öftfd)e 'Polit.lTe, unb beibe trafen 
nur barin übmin, bafj eine gr.fje Sabl Mn 910Uen nid)t belTer gefViert tuerben 
!onnten alll bon i(>nen" (.nagen 631/32). 6eit 1808 betätigte 'meifj ftd) aud) 
al' 6ingfViell.mponift. O1UIl 1813 bem .li!önigllberger ~(>eat" ber 
lintergang btobte, "griff 'meili ober oielmebr (!lreill ball 6tubium ber 
9:Rebi3in, wurbe bann snegimentßßt3t am 9if)ein unb ftarb in Q3etlin (S,agen 
634/35). - \\'erner ift bier .li!ü!}ne ,u nennen (1778-1854, aull riblanb; 
eigentlid) SObann 91einbolb ren" 91effe bell '!lid)ter!l, lu"ft rufftfd)er 
Dm,ier); er tuat etft oor einig.n 'mod)en an bio .li!önig.berger 'Bügne 
gdommen unb gefie( roo~l in etftet einie ben ~(Jmen butd} "fein feineß, in 
ben gögern (!l.f,llfd)aftlllreif,n g,bilb.t.. 'B,n.!}m.n, f.ine lörverHd). (!l,. 
tuanbtbeit unb .ine beroifd) [d)ön, (!l.ftalt" (anon~mell Silat b.i .nagen 624). 
6eine [patm 'mirlfamleit lag m.iftenll (1808 ~1810 unb 1814-1839) in 
.namburg; [.it 1823 b.arbeitet. " eine 91ei~. englifd)er unb fran!öftfd)er 
<Dramen unb Ifr,öblungen für bio beutfd). 'Bü~n. (oerg!. (!lo,be!. 111 970). -
Ifinig. Sa~re ölter als 'meili unb .\tü~ne unb obn, i(>re 'Bilbung tuar Ifmter 
(1773 in 'BerUn g.boren, luerft 'Bombarbier); er botte fid) ,uerft 1801 in 
.\tönigöberg in .inem .li!on!ert bören laffen unb tuirlte bann oon 1802-1815 
an ber 8ver, feine "untJerwüftlid)e fd)öne ~enotftimme" fam aber im ~on~ert~ 
[aal beffer iur (!leitung, benn "bie Ileine, unb.~ülflid)e (!leftalt tuollt, fid) nid)t 
,u notbUrftiger 'B.tu.glid)l,it, bio unang,n.~m. Eivrad)' fid) nid)t iU l,ib· 
lid)er '!l"lamation oerfte(>n" (.nag.n 635). - 'non ben '!lamen ftanben 
(n.b.n b.n Eid)tt>eftern 'm.lfd)ott>öfi, bi., feit 1794 in .li!önig.berg, ftd) in· 
,tuifd).n mit ben 6d)aufvi.lern 6d)tuar~ refv. ran, oer~eiratet ~att.n) feit 
1803 oorüb"ge~enb bie6d)tuertern 'P(>ilippine unb .n.nti.tte 'Beffe! . 
Im 'norbergrunb bell SnterelTe., tuenn aud) in erfter einie i(>", glän,mb.n f 
~oi(etten wegen; fie 'Waren vom ~ertinet mationart~eCtter getommen unb 
oerliefjen fd)on 1806 tt>i.ber .\tönigllb"g (.nagen 653 fl. 

Sn ber Seit btll ,um 6. \yebruaf (>örte .noffmann ~on bief.m G'n[elllble 
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brei belannte 61ngfvIele re[v· 6d)aufvlele mit Glefang: ben fvät" oft". ~on 
I~m biligletten 'a!t,n Ueb,ra((~unb·9Hrgenb.' be. vo!!lltümHd)en 
'lIllenet. 'lIl,u,el smüUer, <:!lltter.borf. '\R 0 t ~ e. ~ ä pp d) e n' unb sme~uhj 
'f 0 li e' (In .\'letll.t.' Sllerbeutfd)ung 'S e t. I I" j, be ff er'); fernet be, 
luffigte " pd) am '<:!l.n \Ranubo be (l:ollbrabo", ben ~o~ebue Im 
.\'lerb[t 1802 frei nad) .\'lolberg o"fa~t batte, mit 'lIld~ In ber ~ltelroUe 
(.\'lagen 633 ob,n). 3wi[d),n biefer I,id)t,n 'lIlnr, fab .\'lojfmann bie '\Raubet': 
ab.r ftatt 6d)war~ fVielt, jett ber jung. ~übn. bell ~ar! smoor, ftatt ber 
ean,·'lIlolfd)owllli gab .\'l.ndett. Slleffel bio 'llmalia (.\'lag.n 652, 654 
ob.n); bio Gl.bid)t., bio In ber »artungfd).n 3.itung I) ~om 6., 13. unb 
16. \3'.bruar ftd) anlö~lid) blefet eeiftung Uber ben fd)önon 6d)aufvieler 
"golTen, werben fd)"'erlid) nad) .\'lojfmann • .\'let,.n g.""f.n [.in. 3ul.~t in 
bi.f.n ~agen fab .\'lojfmann bio ''+llccolornlnl' unb ''lIlallenftein. 
~ob' (er lannt. obn. \3'rag. b.lbe 6tU~e fd)on Mn Sllerlin ~er; bort Waten 
ft. fd)on In ber .. ft.n .\'lölft. b •• Sabre. 1799 aufgefU\>rt, nad) ~önlg.berg 
aber "ft jett ~org.brungen - freilid) Immer nod) ein Sa~r früber al. nad) 
.\'lamburg). 'lln b.lben 'llb.nben fvlelte 6d)"'art ben 'lIl.,Uenfteln (.\'lagen 
620 oben); ble ~b,l(a "'urbe von '+lblliHlne Sllef[el gegeben, ",I. etn 
unbefd)relblid) elenb •• Glebid)t einell 'llnb.ter. in ber .\'lartungfd).n 3eitung 
Dom 13. \3'ebruar ,.Igt. 

'lIli. jeber, ber gelegentlid) ~agebud) fÜbrt, mit Sllebauern ",abenlmmt, 
fernmf man getabe bann am wenigften oum Sd)reiben, wenn eS: pd) am meifte» 
10bnen ",ürbe. 60 fiel eil aud) unferrn trteunbe 'rft am 6. trebruar abenb. 
ein, bafi er baß graue <9J1ißceUaneen':CSud) 3ltlat mitgenommen, abu nid>t 
benu~t batte. 60 gut e' ging, trug er bie (l'r(.bnilTe ber le~ten fteb,ebn 
~age nad) unb fügte ben Sllorfa~ bin,u: 

- !Dill etwas für bie el.gante 5.it[ung] Iclireiben! übers ([~eater in 
H[önigsberg] ! 

Sn ber ~at erfd)len in ber '3ehung für bio elegante 'lIl.lt' vom 25. \3'.bruar 
unb 1. smar, .In vor t ref fli d) gefd)riebener 'lluffa~ 'l\'lnlge Sllemerlungen 
übet ~önig{!bet.'g>, bel' in beretn3dfen Qlußbrficlen an ..uoffmann erinnert 
(,.'llbnung b •• bi)~eren 6.~n." 205/06; "er,lomlfd)" 206,1<; "'.nn e' ium 
6d)lujj beljjt, bajj in ben ~on,erten unter ben ~i)n.n .\'la~bn. unb smo,art. 
~abal'",ol!en qualmen unb ball Gl.llim oon 'lIlblflmarten er!lingt, [0 benlt 
man an bio <llefeUfd)aft 6.i \Röberl.in in ~r.l'ler. e.iben); gleid)"'obl 
glaube Id) nld)t, bajj .\'lojfmann ber 'llutor 1ft, ,umal ber 'lluffa~ .Ine f'br 
intim. Sllertrautbeit mit ben ~önlg.berger SllerböUnllTen feit 1800 er!.nn.n 1afjt. 

91eben ben ~f)eaterauffii~rullgen waren, wie bie eben 3itierte GteUe ~eigt, 
in ~önlgOberg aud) ~on,erte 3u ~ören. <:!la • .\'lauvtverblenft baran batte 

1) ~öntgnd) 1)reuf.lifd)e 6tCla~.striegeß. unb ffriebenß.3eitungen. Sm '1lettag ber 
S,artungfd)en Sn'of83ud}brud'erei [unb roie bie betben alten ~erUner 3eitungrn fl:Jäter 
einfad) uad) bem mettage genannt]. <;Daß 'Oon mir beltU1jte (f{eml:Jlar gef)örte fdif)er 
bem Collegium Fridericianum ~u ~önigß6erg unb befinbet fid) je1jt in ber s:eönig(id)en 
unb .unt\ler\ih'itß.~ihllotf)et bafelbft (Signatur S 93). 
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ber 'J:'>ot~bamer So(>ann \\,ri,brid) .n,inrid) 9lid (1774-1845), ,in 
Eid)ü(,r \\,afd),n., be< 1798 auß 'nerUn nad) Ji!önigßb,rg g,!omm,n lVar unb 
bort ,in, 6ingfd)u(, ,rrid)tet (>alt', beren \lJlitgli'b,r unb \\,r,unb' ftd) feit 
1804 rege(mli§ig öffentfid) probu,ierten (Eid)iUing 743 f, .l'>ogen 590 f)· 'Da· 
neben beranftarteten Qud) ürcgefttrmitgrieber ~onaette; fo erfd)ien in ber 
.l'>artungfd)en S,itung ~om 30. Sanuar unb ~om 2. \\"bruar fo(genbe 

\lJlufil·'1ln,eig,. 
~ienftag ben 7ttn «Yebruar c. werben wir ein groüeß (roucett auf bem 

Sfn,ip(>öffd),n Sun!,r(>ofe g,ben, in 1Ve(d),n [Il auv,r m'(><ern anbern 
\lJluftlftüclen ber b'ft,n \lJl,ift,r, aud) bi, muftlatifd), 6d)Ub,rung ,in,r 
'natairr. aufg,[ü(>rt lVirb. 'nill,t. iU 2 fl. pnb b.i uns unb b.m \lJluftlu • 
.nenn Eitreb,r iU 9ab.n. 'Da. 9lö9er< toirb ,ine befonber. '1ln!eige be-
fannt mad)en. st~ime. ~inbenbet'g. 

s,offmann ging ~in, obne beftiebigt 1lU werben; er notiert am Qlbenb: 
Den 7ten 

'Q:l}ieme unb tinbenberg gaben ein [onäed - il'f1 bin bn geroefen! -
Die Simpqoni. Don Jo['pq l)o~bn war feurig, bod] Dermißt, id) ben burd). 

g.füqrt.n [l)aracllter, ber bi, anbern 3um DoU,nbeten mei[ter[lücll mad]t 
maham Dorn, eine soidisante DiUettantin I) I ennu1}irte midi mit einer 

S3ene aus 'maria Stuatt' - Ohe!'! - uom Dumrteeg 2) -
~inb.nberg l)atte [id) Dergriffen - er blieB ltatt Oes 5agotts ben Kamm I -

(Erntet lang bie Arie. be.s flrbace aus 'Jbomeneo'! -

: Ir I~.' ..I 
- Die I1rie i[t wol)l eigentlid] .in [otqri[d]er ljieb Dom [eelgen m03art auf 
Me [aftraten unb iqre Singmanier - er 'E)ats nur ironice gemeint, bas 
meriten aber mand)e qerren nid)t! ftbenbs ging ilil mit meiU unb Slilroaq 
3U ljau[. - man könt' Dies für ,in Bonmot l)alten - bie Leute qeiBen aber 
mirklid] [01-

'IDenn eß jid), lVi. man 1V0(>( anne(>rnen barf, um bie b,iben Eid)auf~i'ler 
(>anbe(t, fo 9i,ven biefe "toi,ltid)" aU"bing{! <llteiß unb 'Du" aber ber 
(uftige SufaU bleibt bod) beft.~en, b,nn <llrei. ~atte feinen stilnftl,rnamen 
,lVeifelIoß nid)t a(o <lleg,nftüc! IU Eid)toalij, fonbern a(o 9leimlVort IU feinem 
\\,amiliennamen g,toÖ(>(t. 

üffenba, 9atte .l'>offmann jid) mit bem muji!aHfd) grünbfid) gebilbet,n 
QDei6 befreunbet; wir begegnen biefem noe!) unterm 8. unb unterm 14. b. sm. 
Sunlid)ft (>ei~t e.: 

1) lUOP( ed)wiegertod)ter beß dn{jefef>enett ~llufm<s:nnß ~. '3=. t;DOtlt, beffen betbe 
e;öf)ne Hldbenfdjaj'tlidje '3=reunbe beß ~f)eaterß uub tier 9.nuftt tl.lllren" (ßaßen 733). 

2) 6c1}i((enj Sffi:itfd>uter unb tyreunb Sof)ann ~ub{M Sumfteeg (1760-1802) f)at 
{lefanntlid) 3a(}lreid)e Q3aUabcu, (i"f)öre, 9Jlonotoge u. a., befonberß bon 6d)iUer, für 
ben (ßefang tomponiert. 
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Den 8ttlt 

Dies ordin[ariu,]- Wein nergeblid} ermartet - U[ad}]m[ittags] S~aJier. 
gang - Rbenbs mit bem IDnhel eine 5Ia[d}e [ipari ausge[tod}en unb guter 
Dinge geme[en -

'21m 9. unb 10. !am ~o~ebu. It'i.b ... uf b.m Itf) •• ter ,U 'mo,te. 3m 
'(lltafen 'BenjaIt'ßll)' fpi.lte abmn.l' ba. uidg.liebt. junge <:paa" baß .naff· 
mann in ben '91äub .. n' gefeben: ~ü f)n e g.b ben Eitep.naf (.nagen 624) 
unb .neoriette 'Beffe( bie '21fanaßja (ebenba 654). 'm1i\>renb .naffmann 
bi.fe. Eitüe! bam.I. nad) fd)ä~t. unb g.gen Eid)leg.l' <G'brenpfarte unb 
It,iump\>bager. fü' ben Itf)eat .. ·<:p,äftbenten Uan ~a~ebue' in Eid)u~ nabm, 
war 19m bie. <6onnenjungftau', nael) bel' er frü~et' anfd)einenb bie ge· 
liebte '3',au .n.tt in [ara umb.nannt b.tte, in,lt'ifd)en uerleibet It'arb.n. G'r 
berid)tet über bie näd)ft.n uier Itage: 

D.9. 
- <Einen lelJnlid} Don liipp.l ermarteten Brief erlJiel! id} Uad}mittags unb 

antmart.t. auf ber Stell., bau id} b.n 15'" b. m. abteilen mürbe - RUes 
gelJt glüdtlid}! -

Abenbs ben 'Girafen Benioroslti' gefef)u - 's tuar Me parobie Don 
Sd}l.g.l - m.niglt.ns mad}t.ns bie Sd}aulpi.ler ba3u - m.in. Ilialle über 
bas g.ilt. unb f)er310[e ob.r Dielme!)r kopflol' Spiel !)ab' id} ausgela[[.n in 
ber cr:arrihatur: le coeur palpite! - Will ein cr:oIlectaneenBud} 3U Deid}nung.n 
anlegen! 

D.I0' 
- Wi. g.mölJnlid} - Rb.nbs bio 'Sonn.njungfrau' g.[.I).n! - mas t!)ut 

man ni~t ber tangenweile wegen! -
D.ll' 

Dito. - Ilirofier Ennui. - [id} mit ber prebigerin IDU'd} b.n gan3'" 
Uad}mittag unb Rbenb I).rumld}lagen 3u mü[[.n! - es roar 3um 1[oURerg.rn! -

[Sonntag] D. 12' 
Den gan3.n 1[ag im Sd}lafRadt 3U liau[. 3ugebradJt - gebildJofft mittag 

unb Rb.nb! 
'21m Wlantag ben 13. b'ad)te bie .n.ttungfd)e Seitung an ber Eipi(J. b •• 

'BI.tte. bie ernfte Wlelbung: 
Sl,Jönigßbetg, tlorn 12. 'ije.bruat' . 

.n.ute Wlittagß um 11 l1f)r ftarb bier an uöUiger G'ntlräftung im 
80ft.n 30\>r f.ine. '211ter. 3mm.tlucl ~.nt. Eieine <rlerbienft. um bie 
9leuiftan ber fpeculatiuen <:Pbilaf aPbi. rennt unb 'brt bie 'melt, 'ma' 
ibn fanft aUß,.id)nete, Itreue, 'mablIt'OUen, 9led)tfd)affenbeit, l1mgänglid)
feit - biefet Q3eduft fann nut' an unfenn ~rte gana emvfunben werben, 
It'o .lfo .ud) b •• '21nbenl.n b •• SlJerftarbnen .m 'bren"aUften unb bauer
bafteften ftd) er(>alt,n It'irb. 

2lbet' unfer Snbibibualift na~m bon bel' ~rauerfunbe teine 91.otiz.. 
Eiein It.gebud) ift lein. ~a!.ld)rani!, fanbern ,in. (llefd)id)te feine. 3nneren, 
unb botin (>.tte ~ant leine EiteUe. ~ü, i(>n brod)t. b .. 13. gan, anbere G',. 
innerungen; er fd)eeibt 010 '21b.nb: 
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D.13' 
- lEin kleiner DorfaH t - nein kein Ideiner Vorfall - ein IEreignifi -

midjtig für Kopf unb [jer, ~ebt ben ~,utig,n trag über I,in, trilt,n ält,rn 
13rüber 1)eraus - (Ein junges blüQenbes mübcI)en, fd}ön roie cr:orreggios magba~ 
I'na - g,madjl,n roi, M, Ilira,i,n ber Rngelika Kaufman, Itanb Uodjmittags 
vor mir! - es mar maldj,n [jot! - Sie ~atte ber mutter Ilira,i, - bas 
JbeaI meiner l<inbifdJen Santaiien von bem lJormaqls meiner Inamorata 
[tanb oor mir - ,ine lüile unb,hante llJe~mut~ ergriff midj - li, blimt, 
mi~ meqrmal)Is bebeufenb an - gewiß roar tel} if)t' nidJt minber merftmürbig, 
als li, mir - Di, maml,li Rink bi, jüngere inlrobucirt, lie - ber CDnkeI 
Ipradj unenblidj lange von einem B'gräbniil - oergeb,ns rang idj barnadj, 
b,m lli'lprädj ein, intmellant, llJ,nbung 'U geb,n - bas aulg,blü~t, mäbd),n 
moUt' fcl) mit meinen ffieiitestlrmen umranken - idJ mout fie unmerftIidJ in 
bie magildJe Kreiie meiner Jmagination 3ieqen - einige emp~atiidJe Bugen~ 
blime ~ät!en mid) IdJablos ge~alten für bas geilttöb!enbe IHnerleQ ber oorig,n 
llJod)e - aber es ging nid)t - bie Rink oerbarb a!l,s mit i~rem bleQ"nen 
llJelen - mit iQrer tangmeiligkeit -

Jd) Iele Roulleaus 'Benenntnille' oieli,idjt ,um 30'0. ma~I - id) finb, mid) 
iQm in mandlem äQnIicI) - ftud1 mir t>et'rolrren lid} Me ffiebanlten menn es 
barauf ankomt, lliefü~Ie in llJort, ,u fallen! - idj bin lonberbar bemegt! -
Der trob/en leQ Qier ein monument gele,t! - es ilt Iebenbiger mie lonlt bie 
Castra doloris ,u leQn pflegen, ba Itatt bes marmorn'n trobes,ngels aUf j,n,n 
~ier e{n, Ieb,nbige Ilira,ie bi, [jauptRoU, Iviel! -

Das [ompliment ,um Rbldjiebe mar ~ödjlt abgeld)makt - id) moute ,u 
oie{ lag,n - be~ ge~öriger muile reb, id) roie oft aud) im trraume am 
Id)önlten - idj madje audj rooQI Jmvromptus, aber anes roie g'lagt mit 
mUH'! -

Warum ~aIt, id) nid)t Bud) über m,ine roitig, lEinfiiI!, roie b,r leelig' 
llieqeimRatq Baumgart,n? - Könte li, benn be~ guter l!ieI,ge~~eit mit IEff«t 
anbring,n - Ooltaire madjte es nid)t b'lIer - er 10I! aud) m'qrm un
oerbraud)te (Einfälle uad)g,Ialien ~ab,n! - Koltbarer lTad)IaH - unld)ä,bares 
t'gat für ein,n Id)ön,n Ili,ilt! -

Sn fViiteren Sa~ren ~at Sloffmann IU ber 6d)ilberung 9)lald),n' (im 
!ro,it,n 6a$e) bi, <;)lanbnate g'fe4t 

Sie ilt g'ltorben. 
3um 14., an bem man in lat~oIifd)en Ürten, ;. 'S. in 'Pof,n, frö~Iid) 

bie 'aaftnad)t feierte, ~atte <;)lid ein Si!on!ert f,iner 6d)üler unb 'areunbe an
g,lünbigt; ber ''areimjjt~ig,' ~atte fd)on am 10. Sanuar mitgeteilt, ba~ man 
bie <r~öre ou <;)ladn,' ''2It~alia' ') ~ören lDürb,. '2Im 'normittag bief" ~age' 
o"abfd)i,bet, Sloffmann jid) oon alt,n 'S,lannten; am '2Ibenb b'fud)te er 
bann mit bern neuen Il'r,unb, 'IDeit baß ri,b~aber!on!ert: 

J) IDiefe ~f.>öre werten (Inbe beß 18. Satlt()unbertß \}on brei nam{laften ~iinftlern 
gefd}t: 1785 1,)on 'iYran~ohi Sofe~9 <»(lITee (1733-1829) unb !;Icu ~itnbe11'lerS '(Yl:cuntl 
Sol)ann "llbral)am "Peter ed}ul~ (1747 -1800), 1791 l10n bem Qlbte (ßeotg Sofe~l) mogler 
11749-1614). 
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Den 14' 
Vormittag Virile gemadjl - [onberba", meile be~ beiben alten mammas 

Stürmer - pfeifer - SamiIie 1)on tesgewang. te3tere gab guten malaga unh 
erI)ieIt bafür - /,(frinnel'ungen aus ben S3enen ber }{inb~eit in a:ufiUen" I! -

Rbenbs mit meiß im [oncert - Rid [pieIte eine Iangmeilige Sonate -
's mar 3um ll'in[djIafen - lladjl)er bie [l)öre aus 'Rtl)alia': Singeilkabemie -
Königsbergs Blumenflur - allerlieb[te m.bdjen - bre~ barunter mit 'lceIlent.n 
Stimmen - mir konts nicqt geqen wie RouHeau im ([onferuatorio in UeneMgll)
Die eine lJiefi ffiamiell Bremer 

WHt biefet n.inen striti! fd)liellen bie HIngeren '2!ufleic\mung.n bi.fe' 
~ag.buel)e', oon b.m [~ampfl,"r~ a. a. D. fagt: Hoffmann est taut entier 
dans ces quelques pages intimes, ecrites par Iui, et qu'i! ne pensait gueTe 
devoir etre un jour a la publicite. 

'2!m niiei}ften 9Jlorg.n .erlieji er stönig'berg. 
G3enau lie~n .3a~te fpäter erging »on bort au~ ber ~uf (tU S:>offmann, 

a(. .\'liUer. 9lad)fo(ger bio stap.Umeii1erft.U. oU übern,~m,n. Unterm 
22. \Vebruar 1814 fei}"ibt .l'>offmann in baß Eeip;iger ~agebud): 

,. ",irb mir bie 9Jluji!'Direft.,6teU. in stönig'berg angefrag'n, bi, 
iei} aber ni ei} t an;une~men befei}Io[fen. 

Sn ber ~at ",a"n feit 6teinberg. ~obe bie 'ner~.Itni[fe be' ~~eater. IU 
unjid)er, al' bafj .\'loffmann barauf~in bie 6teU, bei 6"onba ~iitte aufgeben 
bürfen. Q!bet aud) nad)bem biefet', uiet ~age bat'auf, i~m gäu3(icQ unetwartet 
9 ,lü nb ig t ~atte, empfanb .\'loffmann offenbar nid)tben ®unfd), naei} stönigs· 
berg lurüd;u!e~ren. '2!m 24. 9Jliir, fellreibt " an stun; (bem er ba' Ser· 
",ütfni. mit 6econba uer~eimlid)te): "Unter anbern ift mir auei} bie 9Jlujif. 
'Ditettor6teUe in stönig'berg angetragen worben, ",ofür iei}, f 0(( t e i ei} [a u ei}] 
an EeiPlig noei} "'eniger 9 ef'ffelt fe~n, pour jamais geban!t lIabe." 
(6.204.) 

3, ~U<fre![. üb" eei[t.nau. 
Q(m '2![ei}ermitt",od), bem 15. \Vebruar, reifte .\'loffmann morgen. '1,10 U~r 

au' stönig,berg ab. (l'r fu~r mit ,+>oft. ober 9Jlietpferben ben gan,en ~ag 
unb ben gtöjie"n ~ei1 ber 9lad)t butel) ~aIb Dftpreulien bis naei} '+> r eu ii i [el). 
9Jl 0 r! (,,,,ifc!)en 6aaIfeIb unb [~riftburg) lut; oor ber ,+>rooin,ialgren,e . 
.l'>ier~er ~atte ber freue .\'lippe( i~m au. feiner im streife <!lrauben, bdegenen 
.\'l"'[d)aft '+>ferbe entgegengefd)iclt; bie ben ~eifenben bann UDn 'M UlIr 
naei}t. biß 1 U~r mittags nad) <!lroli·Eeift,nau braellten. ('Da. <!lut 
liegt in ber Euftlinie 160 stilometer Oon stönig.berg entfernt.) 

'2!uf ber 'Seji~ung .\'lippel. uerlebten bie beiben Sugenbfreunbe nun aulier 
bem ~eft be' 'Donner.tage. oier .0Ue [d)öne ~age. 'Die 'DarI'lIn'ange(,gen· 
~eit "'urbe offenbar [ogleiei} erlebigt. 'Dall man ber Sa~re •• eit ",egen mellr 
im .\'lauf' 01. braulien "'ar, ",ar .l'>offmann ftd)erlid) niei}t unangene~m. (l'r 
fd)eint ein ~übfei}e' ,+>ortrait feiner \Vrau, oieUeiei}t eine .on i1lm [dbft ge-

1) 11)0 ef befanntltd,l nad> bem (ßenulj etne$ {IettUd)en G:{Iotgefangeß butd,l ben '2ln· 
bli(f bet ~QDnd)en Gängetinnen auS aUen .nimme!n geftütat wutbe. 
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malte 9J(:iniatut', auf bit SReife mitgenommen unb fo 9J1id,hl[inn bem ~t'eunbe 
IOelligfteno in effigie .0rgefteUt ,u ~aben (ogl. an Slippel 200 obell). Slippel 
feinerfeito ,eigte einge~enb bie ~unftfammlungen feine. \)~eim', bie be· 
ftimmungogemäfl auf bao \l'ibeilommifl gebrad)t "'aren; Sloffmann be~ielt 
befonber. Slanb,eid)nungen oon 'j)erugino unb 9lap~ael im <ilebäd)tnio (f. 
eben!>a). t;Diefe loftbaten SReliquien fad)ten iu beiben «jreunben «ufG neue 
bie 6e~nfud)t an, baö eanb 9lap~ael. enblid) mit eigenen '2lugen ,u fd)auen, 
unb ber alte 'j)lan bot grouen 9leife fpann ftd) je~t, ",ie Slippel 1823 
betid)tet (27 f), "bi. ,U ben !Ieinften mebenfd)attirungen auo. <!let eine 
glaubte, aUe lanblOi,tf1fd)aftlid)en <finrid)tungen auf feiner ~eft~ung binnen 
!"'e~ Sa~ren ,u <fnbe gebrad)t 3U ~aben, ber anbere ~offte bio ba~in fein 
<frbtbei! ,U er~eben, beffen '2lnfaU igm in ~önigoberg ge"'ijj fd)ien [11]. <!ler 
'meg foUte übet Eid)lefien, 'mien, 'lJenebig auf 9lom unb meopet 
ge~en, bet 9lü~IOeg butd) bie eombarbe~, bie 6d)IOei~ auf 'j)ori •. 
<!let \l'rübling be' So~reo 1807 foUte ben \l'reunben fd)on auf romonifd)em 
'lJoben feine 'lJlüten entgegenftreuen." Sur Snformution fd)eint Slippel bem 
t)=reunbe 6 e u m e G ~ud) übet feinen '6pa,,-iergang l Uon Q;timma] nad) 
6~ro!uo im Sa~re 1802' empfoglen oU ~aben, baß 1803 in 'lJraunfel)IOeig 
erfd)ienen IOar. '2lud) nuf litetarifd)e 'j)läne erftredten ftel) bie 'lJefpred)ungen 
ber \\'teunbe: Sloffmonn .etfprad) eine 'j)rofoetoäblung '<!l er 9l ie f e 
(ß at' ga n t u a' 3" tletfaffen, an ber" fid) anfd)einenb .nippel beteiligen ",ollte. 

'2lm <!lienftog bem 21. \l'ebruor früb fogten bie \l'reunbe ftel) auf brei 
So~re e,belOobl - e' foUte länger 01. neun Sa~re bauern, biß fte ftd) lam 
26. '2lprU 1813, in <!lee'ben] "'iebetfaben I - <!lie'mal IOo"n "nur" 107 km 
Euftlinie au bewältigen, genau ~lVei c;Ddttel bes tlorigen qßeges, WetZ fi~ mit 
guten c.pferben an einem ~age mad)en fiel}. ..nippel gab bem tynunbe aber~ 

mal. ein eigene. <liefpann bi. !u, 'j)robin,iolgren!e, bießmal biß 6traoburg, 
unb eine <fmPfe~(ung an ,inen bo,tigen Eiteuerbeomten. <!lief .. na~m ftd) 
bef! 9\eifenben, bet etwa. um Me CJJl:ittagäftunbe bort antam, bienftfettig are; 
er gab i~m bwei gute c.pferbe unb einen brettlen '(9u9t'mann mit biß 6ie\~pce, 
ba' faft genau in ber 'imitte !IOifd),n 6lta.burg unb 'j)loc! liegt. <!lOg 
6ierpcer 'j)oft~ou' IOurbe um '1.6 Ugr er"id)t, unb Sloffmann fub' nun mit 
ber 'j)oft IOeiter. ,,'imeine \\'tau", berid)tet er SlippeIn einige \l:age borauf 
fe~r anfd)aulid) (1991200), "IOoUte eben ben reel)ten \l'ufj bem lin!eu, ber fd)on 
im 'lJette ftonb, nad)!ieben, 010 id) um 10'1, Ub' in bie 6tub, t,ot." 

4. \DIe lo,t.n 'mocl),n in 'j)loe!: bao <frg.bnl. be. 'j)rei.au.fcl),elben. 
unb noue lit.,arifd). 'j)läne. 

'mä~renb Slo\fmann. 9leife 100' feine 'lJerfe~ung nael) 'morfd)au, über 
bie er in.offiöieU ja fd)on im ~eoember unterrid)tet worben war, formen ein~ 
geleitet. 'lJier \l:oge nod) Sloffmann. '2ln!unft in ~önig'berg, am 27. Sanuo" 
~atte <ilolbbe~ ben ~önig gebeten, on EiteUe boß "angefud)tetmaf;en f,iner 
<!lienfte entloffenen 9legierung'rot~ •• on mlanoli" bon 9legierungorat Sloff· 
mann o" t:plocf bU ernennen, "rodcl)er biefe <!3erfe1}ung ttlünfd)t unb feitgero 
fein '2lmt untabel~oft unb ,u, oölligen Sufrieben~eit feiner 'lJorgefe$ten .er· 



> 

• 

t 

• 

• 

[63] 449 

"'altet ~at: weß~alb baß entworfene ~,an.location.·91efcrlpt lur QlU,,~öd)ft· 
gefämgen 'lloU,I~ung bemegt". Unb an bem fd)önen ~age, an bem noffmann 
nippel ",Ieberfn~, am 16. \3'ebruat, ~atte \}'tlebrid) 'mH~elm 111. ble <Ir· 
nennung gene~111igt unb bas 9\eftript tJoU30gen. 9Rit tlet 3ufteUung <tn 
noifmann gatte e. freilid) nod) gute 'mege. 

'llel ber 9Iücl!e!>r ~at noffmann Eieum .. 'llud) .orgefunben unb fogleld) 
gelefen. 

CDen CBeginn beß <~at"Aantua.l Uet"fd)ob el; nod) um einige ~age; «m 
27. t\'ebruar (an nippel 200) ent",arf er aber im groben einen Eilngfpie(· 
tqt, ber (oad) <ImngerO 'llemerlung) ftofflld) auf Slllo,artil ''llelmonte unb 
G:onftan,e' unb 6alieri. ''2I~ur', formeU (befonber' in ben 'llrien) auf (!loet~" 
6ingfpiele ,urücl",eift. Sn ber mad)t barauf, am 28. t\'ebruar uorm Slllorgen. 
grauen, liejj " jid) einige Slllefobien ba!u burd) ben ~opf ge!>n. 

Sn benfefben ~agen, <Inb, \3'ebruat, erfu~, noffmann ben '2Iu.fall 
be. 'Preißauö[d)relben •. <Da.UrteH (überfd)rieben: ''lln ba. 'Publi!um 
.on S[lanb [sieJ unb ~o~ebue', aber nad) 'llnjid)t ber Seitgenoffen .on 
Slo~ebue aUein formuliert) "'ar um ben 10. t\'ebruat .eröjfentfid)t in No. VI 
be. ",öd)entHd) erfd)einenben 'Eitetarifd)en unb artiftifd)en 'lln,eiger'. 'lll. 
'lleilage ,um t\'re~müt~igen ober <Irnft unb Eid)er,'. <I. ",irb barln mit
geteHt, bajj .ier,e~n Euftfpiele eingereid)t feien, .on benen jid) brei .erfpätet 
aber aud) fonft ben 'llebingungen nid)t entfprod)en ~ätten. 'llon ben red)t· 
,eitig eingelaufenen elf feien fed). u~Uig talentlo.; unter ben fünf bi.!utablen 
"'erben mr. 4 (natlelln. 'miebergebutt, ein Eiplel luftiger Sntrile in brei 
QI!ten) unb mr. 10 befonber. ~er.orge!>oben. 'llon biefer ~ei1it e"): 

Unter aUen Slllitbe",erbern !>at ber 'llerfaffer biefe. Euftfpiel. (ben .on 
mo. 4 et"'a au.genommen) bie melfte 'llnlage ,um Euftfviel· 
bi d) t er. S"'at 1ft fein 'Plan nid)t bebeutenb unb feine \l:~ata!tm jinb 
",eber neu nod) gan, glüclHd) ge"'ä!>lt; aber feine 'llnpd)t, feine \3'ormen, 
pnb meift ",a!>r!>aft lomlfd) .... <Der <Dialog ift leid)t, bie EiVrad)e rein, 
ber 'mi~ nid)t fremb, unb lVürllid) glaubten ",ir bl. ,um 
ad)ten 'llufttltt be' erften 'llct. bern ''Preife' ben 'Preiß 
luer!ennen !u müffen. 'llber - baß EitUd 9at me!> ... e grolle 
t\' e 9 1 e r .... 'llm mijjlungenften ift 1V0!>1 ble <IntlViclelung, 1V0 ein alter 
~aufmQnn, her in feinem Echen fein <Did}fet war, auf einmal ein 
Euftfviel fd)reibt, lVeld)e. ben 'Prell! b"uon trägt .... !i)b 
"'it nun gleid) "ud) biefem Eitücle ben 'Prei •• er[agen 
mUffen, fo ;"'eifefn lVit bod) nid)t, b"jj e' einen 'llefleger finbe 
unb gebruc!t jeben Eefer über!'ugen lVerbe, b"li baß 'PubHcum uon beffen 
'llerfaffet lVa~rfd)einlid) no d) • i e( (!litt e. ,u er IV", t e n !> a t. 

'llm 6d)luli be' (!lan,en .erpd)ert ~o~ebue: 
'menn bie fämt(id)en netten 'llerfaffer, lVie wit goffen [IJ, i!>re Euft-

1) \Die 6teUen beB th:teHs, .oie abcr ben Sn(l<tlt bei! 2uftft>ielß otientteren (wenn 
llot}ebue fie QU~ mit 3Ut' <:Begl.'ilnbung feiner G:ntfd,leibung anfiibt:f), bttbcn wir im 
IV. '2lbfd>nitt mitgeteilt. ~m <jjotgenben befd)rän~en wir uns a(fo auf Me rein be
ut'teHenben 'l)attien. lDie e~errung ift frei lIc(lanbelt. 
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fpiele bruden l.lT en, f 0 ",i,b ba~ ''j)ublifum befennen mülTen, ' . . baI! 
e' . . . unmöglid) "'., 6'in.m bief" "i,,!e~n 6tüde ben 'Prei. iU
ouertennen. . . . leibet müffen wir für~ erfte Me .,S)l,)ffnung aufgeben, 
bav hoc!) enblid) einmal ein illente für eine (ßattung ermacf)en werbe, 
ber.n unfm g'äci~'t. SBü~ne je~t fo fe~, bebütftig ift'). 

\!la,u fe~t ';merle!. Q)erleg" bie 'X.nbnote; 
6ämmtrid)e Q)"falT" ",,,ben erfud)t, i~re wt.nufcripte in b" 

\Y' ö!i d) f d) e n SB u d) ~ a n b I u n 9 .a~i" roieb" .bfo'b,rn ,u lalTen. 
Sm raufe be' 28. IYeb,u.,. fd),ieb Rlojfmann an .lJivpe!. 6', berid)tet 

üb" bie 'Xüllf.~,t unb bio .IJ.im!e~, (ein. 6t.U. ba,üb" ~.ben roi, b.reit. 
,iliert); IY,au unb 'Pf!egetöd)terd)en ~abe " gefunb "o,gefunben, bie "ftm 
fei bem 'Port,ait (b.' Nppel "i.Ueid)t fü, .t"' •• g.fd)meiel).lt ".d)t.t ~.tte)") 
"ä~nrid)" .1. j.". Sm übrig.n fd)i!b"t b" SBrief leb9aft bie ",.U.nbe 
Glätung, in bio f.in Gleift bU'd) Me l.ng entbe9,te ~u.rp,ad), mit .inem 
lYr.unb. ""f.~t ift: ".uf mid) 9at unf" Q)e~!amm.nfe~n bie.ma(>l mit b.· 
fonbrer ,"ergi!d)" ~,aft g.roirlt; id) fü~le mid) emvorge(>06,n übet bio 
~leinigleiten, bi, mid) ~ier umg.ben - ein. bunte 'IDelt "oU magifd)" 6't· 
!d)einung.n flimmert unb flad.rt um mid) ~" - e. ift al' mülTe ftd) balb 
tuaß gro13'e6 ereignen - irgenb ein ~unft9)robuft miiffe am~ bem [f)l106 ~ert)or· 
g.(>,n I - ob ba' nUn .in SBud) - .in. I:lV" - .in Gl.mä(>lb. !.~n ",i,b -
quod diis placebit". snunme~r beutet er, "um bem tDinge nä~er 3U tommen", 
3 tu ,i g' ö jj" , 'P I ä n, an, ,inen rit"a,ifd)·muft!arifd)en unb .inen liter.,ifd)· 
fünftleti!d),n, fü, bie " ben lYreunb 3U intmfft",n fud)t unb an benen biefer, 
roie in alten Seiten, birett .ober inbirelt teHne~men foU. emir ana(i}peren im 
'3'olgenben bief. ~u.fü(>tungen, ba in NVVel. Qlbfd),ift, b" unfer ~bbruil 
(>i" aU,u tteU gefolgt ift, bu,d) ""fe(>lte ~bfa~biUlung bie \!li_vofition uöUig 
unlenntliel) geroo,b.n ift. 

3unäd)ft (>anbelt e. ftd) um bie am 'O:age ,u"o, aufgetaueI)te Sbee eine. 
10mi!eI)en 6ingfpi.U . .lJojfmann (>ojft, (>i" .ud) te,trid) "ein ,i,mrid) 
broUigd c:Ding" O" tiefetn, ba bel' 't)'"reimütbige' ibm entfd)iebene "2lnlage aum 
ruftfpielbid)t" ,ugeftanben \lab,. 6', ft bei bi 'f" Gl el, gen 9 ei t geft,(>t 
.lJojfmann .lJippe(n Cunt" anb"m", mit !öftlid) gefpielt" (Jlleid)gültigleit 
unb SBlaft"t\leit')) feine wtitbero"bung um b,n PuftfVi,lvrei. (unb beten 

1) Su biefem 6t.of.lfeufael;; ~ot}e{meß fei eine ~anbnote geftnttet: Sn bem Sa:tll'e 
beß 'Pl'eißaußfd>l'eibena, 1803, llafte tlet tül'lIUd) tlOn .nuOet im 'trl'eimütlligen' getollte 
mel'faffet bel' 'IJamUie 6dH"offenftein' Md) 1)fuets SBetid)t biefem bl'ei 6aenen bes 
'Setbt od)ene n $ltuges' biftiet't; unb fünf mieticliabte nnd)t>em S:Joffmann 3um lct}ten 
9Jlate ~önigßberg uetIaffen, im 9Jlai 1805, fam $\1eift auf atllam:ig 9Jl.onate b.ott{)in Unb 
u.oUenbtte bafe1bft baß gröijte CUftfpiet ber beutfd,len eiteratur. ~ß ift ein munbetIid,ler 
SufaU, baI) getabe im ''tyreimütljigen' bie beiben großen snomantifer aum eliten ~a(e 
getuül;;b,gt worben flnb, unb amar nad) unreifen (itftlingl'lal;;l!eiten, wä{):renb bann @oetl)e 
bit c:meifterttH~tfe beibel;; faU abge(ellnt {Jat. 

~) (i\'S fann ftd) aber bei bem cporftait aue{! um bas Q3ilbniiS einet an b e t e n 
c:perfon l)anbtln, bas ßippel bera;) unb baß 3ufäUig 9nid}aUnen äf;melte. ßi"pelbllt 
leibet ben Gd;I(u;) bes G(1)es ",ü'bet geftl:td)en. 

ß) Gtatt ,,'I>etfaffen" fagt el;;, um 1a nid)t feiedid) 3U roetben, in einem '2lbfd;lnitt 
von \.liet eüt}en "in aUet (iil 3ufammenfd>miel;;en", "in aUet (ii( 3ufammenfd)teiben" unb 
nud) l»e1egenl)eit ~ufammenfd)metgenM. 



[65} 451 

!!'rg,bni<) ein I .\:>ipp,l, ~,i~t ,. am 6d)lu~, müff' b,n ~,~t b,gutad)ten, 
e~e er i~n einer S8ü~ne einreid)e. 

'>ler ,""it, 'j)lan, für ben .\:>ipper< 9Jlittt>ir!ung in ",,(entlid) grö~",m 
Umfange ge~ei(# ",irb, fteUt eine !!'r",eiterung ber in €eift,nau bef~,od)enen 
(!largantua<3bee bar. .l':>ojfmann uer(prid)t, mit bem '<;niefen (!largantua' 
an,ufangen, (obalb baß 'l3,*~ung'''flript eing,laufen (ei; er (d)lögt aber 
nunme~t ,S)if1t.>eln t>or, gemetnfam mit i~m nod) einige anbete witige 
'2Iuf(ö~e ,u (d)reiben. .l':>ojfmann ",m bann ein. <;n.i~e (atlri(d)" 
Sei d) nun 9 en ba,u anfertigen, für bie bieUeid)t aud) .l':>ippel i~m !!'infäUe 
li,["n lönne. '>las (!lan,., bot '<;ni,(. (!la,g"ntua', bio (on(tig.n '2Iuf(ä~, 
unb bi, (in ~upf" ,U (ted),nben) geid)nung,n, foU, bann alö \l: a [d)' n b u d) 
[ü r 18 05 ~"auö!omm,n. !!'ineu gut ,a~l,nb,n 'l3erleg" ",erb, .l':>i~p.1 ",0~1 
lennen. ,,'>}a' ~afd).nbud)format aU,in", fd)reibt .l':>ojfmann, begeift"e i~n 
[d)on ,u "aU"lei [tunnen 3beeu". 

g",ei ~ag. nad)b,m .l':>ojfmann .I':>lppeln en passant fib" baß !!',gebni. 
b,' 'j)"ißauöfd)reib,nö b"id)tet, [d),ieb " ·,n ben neuen 'l3"leger be' '\\'rei· 
müt~igeu' (,,[p. an ben alten bon '!!'ruft unb 6d)"3'), bot lid) , ",ie ",ir 
gefe~en ~ab,n, "boten ~atte, beu <;Be",,,bern nuf 'l3"langen *e 9Jlanu[lri~te 
!u,üCl,ugeben '). '>}a S!o~,bue unb 3jflanb, [d)rieb er, [,in,m 6tfiCl einen 
'l3"leg" in '2Iuö[id)t gefteUt ~atten, [0 begebe " lid) auf bie 6ud)e nad) 
einem fold)en unb fange 'bei \\,rölid) an; " biete bie[em baß 9Jlanu[lript für 
ben ,ebnten ~en beö au'ge[e~ten 'j)rei[e. (al[o 10 \\'tiebrid).b'or ~ 150 9Jlarl) 
an. <:llie 'j)rei'tid)t" bätten !"'ar [einer (!mpjinbung nad) mand) •• üb,,· 
f e ~ e n, waß er 3U feinett (ßunften geltenb mad)en rönne; er fei jebod) anbrer= 
feit. geronnen, "nod) bor bem '>}rucl burd) mand)e 'iinb"ung bem ~abel 
bCß Q1reopagß b a, \tI I) er ger e cf) t i ft, . 5U begegnen". smie im Q3oria~re 
6anbem gegenüber Meibt er aud) ~ier (tnont)m 2). 

<:ll"i ~age barauf. am 60nntag Oculi, fd)reibt .l':>ojfmann einem 9Jlu((!· 
berleg,,: " [d)iclt an 'inaegeli, ber biert~alb 9Jlonat. borb" bie ~labierfantalie 
abge{ebnt ~atte, mit einem überauß artigen 'l3egleitbrief (6, 12) für ba' Repertoire 

1) t;Der Q3rief ift im ~on~et>t bom 1. g:t~[u(\:r] b(\:tiert. 'Da \tbc\' ~.otebueß Urteil, 
I)on bern bel: Q3tief ausge~t, efft um ben 10. t,jwlua1; etfdjien (nqmHd) im awciten bet 
\,lier t5'ebruarftMe Deg QLnaeigerä), fu ift offenbar ber 1. WUira gemeint: S,offmann 1)at 
- WOa" wo~( jeber neigt, ber 1)äung 'Daten 3" fct,reiben ~at - am mnfrmge beß neuen 
':lRonafs uerfeocntlid) nod) ben ~namen bes alten gefd}rieben. 'Die (Datierung auf e. 11 
meinet Q3rlefausgabe ift in ~rt unb Seit banad) a" bectd)tigen. 

11) Qt(g äUBere Qtbreffe für bie QLntlU.ort gibt S:>offmann biegmßl nid)t ben medinet 
CUetter an, fonbem einen 9legierungstat in 'tl[Iccf]: wenn id) red)t {efe, -Dm. $. 
IDiefer Q3ulf)ftabe fönnte nur ben .ort~reufJen ßubtuig 2luguft ~erbinanb mOB be· 
aetd)nen, bet, um 1755 geboten, utn 1774 in ben etnnts'bi.enft getreten, 3uftiaburgemeiftet: 
3u eto(aenberg im ~reife .ßeiligenbeU unb 1797 9legierungst'at 3U ~l)orn geworben 
war; er wm: 1801 mit ben übrigen 9J"tltgliebem beß Qbergerid)ts nad} '-l'loct gel'ommen 
(wie ~eid)enberg ol)ne \3'amiIie, abet mit ~igenen 9J"t6ße(n) unb wirb in ben ~onbuiten· 
liften ftetS als f(eillig, orbentlir~, gr(\ntlUd, unb Uon muftet1)ttj'tet 'Ö'üt)tllug bl'3rhf}uet. 
<Da eine pritlClte Q3e.}ie~ung biefeg .stoUegen unb Eanbsmannf! au .ßoffmann ftd} nur auf! 
biefer ~on3e~t·2tbbre'Oiatur etfd)lief)en (äjjt, fo (laben 1l'lr il)n abiicl)ttid) oben in 13 nid)t 
genannt. 
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des Clavecinistes eine 6 ° n a t e - oieUeidjt biefeI6e (In As dur), bie am 
5. Sanua, an 6d)ott gefanbt unb \Jon biefem ",o~l nidjt angenommen "'a' '). 

Sn benfeI6en \tagen, um ben 1. 9Jl.,! \l"um, b,ad)t • .I'loffmann ein. b" 
"flutriI.n Sb .. n" IU <:papi", auf bl. l\ln ba. \tafd).nfo,mat b •• geplant.n 
6atl,en&udj. g.b .. djt \latte: 'INe '3'eu". b, unft. <.!In IDofenm.mä!>Ib' oon 
\Remb,anb', .ine tro~ b,. fleinen '3'o,mate. fo,gfäItig au.gefü!>,t, <;Sleiftift· 
leid)nung mit .In" g,ö6",n \t.~belgabe, ble baß ange&lid)e alte <;Silb In 
eidjt.n6"gö 'Ur! b'\laglidj pf9djologlf dj au.beut.t. 

'Um 10. 9Jl." traf enbUd) ba. am 16. '3'.6,"a, ooU,ogene metfetunM
reftript ein. .ßoffmann matte fiel) aUf!, roie er "im .uain Uon .eaMfi unb in 
ben 6"lten 'UUeen be. 6/idjfifdjen ma,ten." fid) IU g,06.n <Wetlen 6egelftetn 
",,,be (an .I'llpp.l 205). Sm mo,gefU\ll biefe. mIMe. 6egann " nodj In 
<:Plocl bie \Jotl/iujige SRelnfd),ift be. 6lngfViel. Im '9JlI."Uaneen'·'lludj; " 6e
titelt. ba. auf ,,,,.i '2Ilt. 6"'d)n.t' 6tüC! 'ID" \R en e 9 dt'. '21&.. bie 
911.b"fdj,lft, auf beten \tit.lblatt jidj bl,IDat,n ,,9Jl/i'31804" unb ,,22 9Jl/i,," 
jinb .. , bridjt in b" 5. 6,.n. mit bet .tlten Seil, eine. ~uar!'tt. ab; oon 
bet 9Jlujil fdjeint lein. 91ot, gefd)rie6en IU fein. 

üb ein ,,,,elt,. 6ingfpieIj'tagment, ''3'auftlna', nodj in bie <:plocl" 
Seit lu,Uelge\lt, ift ung,",lji; man ",1'0 e. bio auf "'eit",. anne\lmen bürfen, 
ba .I'loffmann, ",Ie ",I, gl,ldj fe\len ",,,ben, In <Wa'fd)au Inn/ic!jft leine 9Jlujje 
für IUnftl"ifdje '2I,beiten fanb. 

mon ~aege(i farn, tvte eine bdrübte ~anbbemerfung ~um ~rieflon3evt 
vom 4. 9Jl1I" unß ,eigt, bldmal üb,,(>auvt leine '2Int",ott. üb '3',ölidj 
"'enlgft,n' baß 9Jlanufftipt beg Euftfpiel. lu,üelgefanbt \lat, ift nidjt 6,lannt. 

Sm '2Ipril bütft,n .I'loffmann. nadj <Wa'fd)au umgebogen fein. IDo,t ift 
.noffmann bann t,ot aU" guten mo,fät. Im etlten \la16en Sa\l" IU l.in.m 
g'.6".n <W"r g,lomm,n: bie 'Urbeit in Si\Jil· unb ~tlminaIp,o,ejfen \llnbette 
bl, 'Uu.fü!>tung b" 6eiben im '3',b,ua, gefalit.n <:pI.n.; ob", ",Ie .I'lo.jfmann 
anfdjauIidj an .nlpp.l fdjrelbt (205106), b" \RI.fe ma,gantua lag "fd)Iagen 
unter ad)tuntWllan3ig ~anben Slonfursaften, uub bel' S'Renegat ädnte unter 
ben 'Ulfen für brei \totfdjlag.p,o,ejfe. Unf"be. ging b.m jungen ~ünftl" 
ein neue. Eeben auf im Umgang. mit 9Jlujilem unb 9Jluftlj'teunben ",ie 'i\'tanl 
'Ubam 9Jlo,gen,of\1 unb '3'riebtld) <W1l\lelm 9Jlo.qua, mit IDidjf"n unb 
'i\'t,unb.n b .. IDld)tlunft ",ie Sad)atiaß <W.m", .I'lein,idj Eoeft unb <.!bua,b 
5$lg; unb alß .. im IDeiemb" 1804 ein 6ingfpiel lomponl"te, ba \lan~elte 
t6 fiel) webe!; um ben '9?enegaten' nod) um bie (~auftinQ', fonbel;n um 
(Hemen. <;s""tan,. '€ultig, 9Jlujilant.n'. 
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'2ttlß bec erften 6i)ene beß <~enegQten'. 
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[Zwei Sammlungen Hoffmannscher Erzählungen] 

E. T. A. Hoffmann. 'P h a nt ast i s eh e Ge s chi c h t e n.' Ausgewählt von 
Mira Antonia D eu t s eh. Eingeleitet von Ferruccio Bus 0 n i. Mit einem bio· 
graphischen Nachwort von Georg Gay e r t. Illustriert von Ernst S t ern. 
(München, Georg Müller.) - 'D a s G rau sen', Unheimliche Geschichten von 
E. T. A. Hof f man n. Herausgegeben von Theodor Albert Ritter v. R i b a. Mit 
Bildern von Helmuth S t 0 c k man n. (Berliß, Borngräber,) 

Die Borngräbersehe Auswahl bietet sechs Erzählungen: zwei aus den 
'Phantasiestücken', drei aus den 'Nachtstücken' und - sehr überflüssigerweise 
- eine aus den 'Serapionsbrüdern' , die Hoffmann selbst als schlechte Wieder
holung einer (hier gleichfalls gebrachten) älteren Arbeit charakterisiert hat. 
Immerhin ist die Sammlung unter einem bestimmten Gesichtspunkt aus· 
gewählt und gewinnt so an Einheitlichkeit, was sie an Vielseitigkeit einbüßt; 
zu protestieren ist weniger gegen die klare, wenn auch einseitige Absicht der 
Zusammenstellung, als gegen den kolportagehaften Titel und die den Dichter 
kompromittierende Behauptung auf dem Umschlage, daß der Band "Das Beste 
aus den Werken" Hoffmanns enthalte. Die besten seiner Schriften sind nach 
Hoffmanns eigener Schätzung, der man nur beistimmen kann, nicht diese 
Gruselgeschichten, sondern einerseits die mystisch·symbolischen Märchen, 
andererseits die Bekenntnisdichtungen, wie die Biographie Kreislers. Die Illu· 
strationen sind belanglos; sie suchen Preetorius mit Beardsley zu vereinigen, 
kommen aber über einen matten Akademismus a 13 Bayros nicht hinaus. 

Die Georg Müllersche, um die Hälfte umfangreichere Auswahl bringt 14 
meist kürzere Erzählungen, darunter zwei kleine gute ('Don Iuan' und 
'Haimatochare') und neben Mittelgut mehrere von den allerschlechtesten; ein 
Prinzip der Auswahl ist so wenig zu erkennen wie eins der Anordnung (auf 
den 'Don Iuan' von 1812 folgen unmittelbar die 'Räuber' von 1821). Das 
biographische Nachwort ist wertlos (es wird zweimal versichert, Hoffmann sei 
"Theaterdirektor" in Bamberg gewesen; die beiden entscheidenden inneren 
Erlebnisse Hoffmanns, die glückliche Liebe zu Frau Hatt und die unglückliche 
zu JuHe Mark, sind Herrn Goyert unbekannt geblieben); dagegen sind Sterns 
Illustrationen, wenn nicht mit Liebe, doch mit Geist und Schmiß gemacht, 
und Busonis Bemerkungen über Hoffmanns Technik sind so, wie man sie von 
diesem feinen und gründlichen Kenner Hoffmanns erwartet. 

Hans v. Müller. 
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ZWEI EXKURSE ZUM 'RITTER GLUCK' 

Quelle idee Hoffmann se fait-il de la folie? D'ou vient-elle? Et n'a-t-elle 
point une valeur plus haute que celle que lui accorde l'opinion populaire? 
Serapion declare a ceux qui veulent le convertir a 1a raison qu'il mene depuis 
de longues annees une vie tranquille et contemplative, en paix avec Dieu et 
avec la nature; le monde exterieur lui est ferme, le monde de l'ame ne s'en 
epanouit gue plus magnifiquement sous ses yeux: car 1a folie est un moyen de 
connaissance spirituelle ... Folie, sympathie, reve, somnambulisme, ce sont 
aux yeux des theoriciens du temps autant de termes presque equivalents, 
exprimant au point de vue metaphysique et mystique un mode de conscience 
plus directe de la n~a1ite cach6e, une relation immediate avec l'au-dela ... "Il 
est caracteristique, dit Euphemie dans les 'Elixirs', que souvent des alienes, 
comme s'Us Maient en rapport plus etroit avec l'Esprit, et bien que sous 
l'impulsion d'un principe spirituel etranger, penetrent ce qui est cache au fond 
de nous, et l'expriment en accords etranges" (Grisebach 11, 64). Mais pour 
Hoffmann c'est de l'au-dela que les alienes tiennent cette faculte de divination, 
c'est de la Puissance superieure qui dispose a san gre de Ia force spirituelle dont 
nous ne sommes ici-bas que les depositaiIes et non les possesseurs (VI, 23); c'est 
san caprice qui nous envoie la folie; mais elle reserve a ses victimes de soulever le 
voile d'Isis. 

Paul Sucher. 

Im Jahre 1808 erschien in den Schlußbänden der ersten Cottaschen Gesamt
ausgabe von Goethes Werken u.a. der vollständige Text des ersten 'Paust'-Teiles, 
und darin von bisher ungedruckten Stücken Faustens zweites Selbstgespräch (mit 
dem Selbstmordversuch), der Osterspaziergang und der darauf folgende dritte 
Monolog (mit Mephistopheles als fahrendem Schüler), Valentins Tod, die Wal
purgisnacht und die drei letzten, schon in der Stunn-und-Drang-Zeit konzipierten 
Szenen, insbesondere der schauerliche Abschluß bei der wahnsinnigen Kindes
mörderin im Kerker. 

Im selben Jahre zeigte Goethes junger Rivale Kleist im 'Phöbus' eine Schatz
kammer von Herrlichkeiten: die 'Marquise von O. 'und Proben aus dem 'Käthchen 
von Beilbronn', dem 'Zerbrochenen Krug', dem 'Robert Guiskard', der 'Penthe
sileu', dem 'Kohlhaas'. 

In diesem großen Jahre der deutschen Romantik - denn auch die neuen 'Faust'
Szenen sind durchweg romantischen Charakters; klassisch sind von den zwölf hier 
genannten Texten wohl nur der Osterspaziergang und der Kohlhaas - gab ferner 
Friedrich Schlegel sein Buch 'Von Sprache und Weisheit der Inder' heraus, aus dem 
die europäische Philosophie und Sprachwissenschaft, die seit zweitausend Jahren 
nach Griechenland geblickt hatten, von höherer Warte aus weiter nach Osten 
schauen lernten. Der Benediktiner Thaddeus Anselm Rixner veröffentlichte - als 
deutsche Übersetzung der 1801-02 von Anquetil-Duperron in lateinischer Sprache 
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mitgeteilten Upanischads - den 'Versuch einer neuen Darstellung der uralten Indi
schen All-Eins-Lehre'. Und schließlich erschienen 1808 G.H. Schuberts 'Ansichten 
von der Nachtseite der Naturwissenschaften', 

Dieses J abt war es, in dem Hoffmann, im dreiunddreißigsten Lebensjahre, den 
'Ritter Gluck' schrieb, seine erste romantische Erzählung (und die früheste größere 
literarische Arbeit von ihm, die auf uns gekommen ist). Ältere und neuere Deu
tungen des schwer zu fassenden Werkes legen wir im ersten Exkurse dar; über 
Hoffmanns Vorlage und über einen zweiten Plan ähnlicher Art berichten wir im 
zweiten Exkurs. 

Hoffmann sandte das Manuskript am 12. Januar 1809 an Friedrich Rochlitz, der 
den Anstoß zur Erfindung gegeben hatte, und bat ihn mit versteckter aber umso 
wirksamerer Schmeichelei (s. den zweiten Exkurs) um Aufnahme des Werkchens in 
die Allgemeine Musikalische Zeitung. Der Redakteur mochte die Arbeit seines Lesers 
nicht ablehnen, wenn er ihr auch einige Zähne ausbrechen zu sollen glaubte. So 
zurechtgemacht erschien der 'Ritter Gluck' am 15. Februar. 
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ERSTER EXKURS 

PERSÖNLICHKEIT UND VORSTELLUNGEN DES UNBEKANNTEN 

I. Die Persönlichkei t 

Wir führen im folgenden zunächst die bisher vorgebrachten Deutungen 1 vor und 
schalten in der Regel die sich zunächst aufdrängenden Einwendungen gleich ein. 
Dann legen wir unsere eigene Auffassung dar und begründen sie im Zusammen
hang. Wiederholungen lassen sich dabei nicht vermeiden; doch hoffen wir Verzei
hung dafür zu erlangen, da die neue Auffassung des Stückes hier zum ersten Male 
ausführlich dargelegt wird. 

Der Unbekannte gilt 

1) ftif Gluck selbst, u. z. 

a) ftir den noch normallehenden Gluck (so bei Contessa und Menzel), 

b) für den nicht gestorbenen, sondern infolge eines Fluches nach Art des 
ewigen Juden ewig weiterlebenden Gluck (so die eigene Meinung des Hel
den und die des v. Klg. in der Jenaischen Allgemeinen Literatur-Zeitung), 

c) rur den aus dem Jenseits auf die Erde zurückgekehrten Geist des 1787 
verstorbenen Gluck (so Wildenbruch, Wolzogen, Grisebach, Ellinger); 

2) für eine nur in der Phantasie des Erzählers existierende Halluzination, der 
objektiv keinerlei Realität entspricht (so Klinke); 

3) flir einen gut 50jährigen, also um 1755 geborenen Mann, der die fixe Idee hat 
Gluck zu sein (so mit dem Verf. selber Pniower und Cerny). 

1 a. Der unbekannte ist der noch normal lebende Gluck. 

Contessa, 'An den Herrn Kammergerichtsrath Hofmann [sie] in Berlin' (Rheini
sches Taschenbuch ftir das Jahr 1820 [Dannstadt, Heyer & Leske] S. 184 f): "Ich 
habe mir auch in diesen Fantasiestücken sonst viele wunderliche Dinge gefallen 
lassen, wie z.B. den Ritter Gluck, mit dem Sie unter den Zelten in Berlin gesessen 
haben wollen, obgleich die ganze Welt weiß, daß dieser Mann bereits Anno 1787 
den 15ten November in Wien verstorben ist; denn hier, merkte ich wohl, lag eine 
satyrische Absicht versteckt". 

1. Ellinger befindet tUch im Irrtum, wenn er in seiner Aus~be der Werke Ho~fma~ns ~1. Aufl. 
Bd. 15, S. 148) die von ihm vertretene Gespenstertheone (s. unter 1 c) f~ "dIe bISher all
gemein geltende Auffassung" hält. Wie wir zeigen, bestanden daneben zweI verwandte Auf
fassungen (s. unter 1 a und b) und eine völlig abweichende (s. unter 2). 
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Contessa nimmt also - vennutlich im Scherze - an, daß Hoffmann den Leser 
mittels eines groben Anachronismus mystifizieren will. Einen Scherz von genau 
dieser Art hat Hoffmann in der Tat wenige Tage nach der Absendung des 'Ritters 
Gluck' in Bamberg zu Papier gebracht und wohl bei Gelegenheit seinen Berliner 
Freunden zum besten gegeben. Er erzählt dort, wie ein aus Spanien stammender 
Knabe unter Förderung Friedrichs des Großen herangebildet wird und es wirklich 
zum Justizbürgermeister von Stargard bringt, dann aber in seine Heimat zuruck
kehrt und sich dort als Dramatiker auszeichnet; ganz zum Schluß ergibt sich, daß 
dieser Wunderknabe - Calderan ist, (der doch bekanntlich bei Friedrichs Geburt 
schon über 30 Jahre lang tot war). Es ist nicht ganz unmöglich, daß Hoffmann im 
Januar 1809 diese Schnurre als eine Art Parodie zu seinem Gluck konzipiert hat; 
beim Gluck selbst ist an etwas ähnliches natürlich nicht zu denken, da es hier 
offenbar auf alles andere als auf einen Witz abgesehen ist. 

Wolfgang Menzel, 'Deutsche Dichtung von der ältesten bis auf die neueste Zeit' 
(Stuttgart, Krabbe) Bd. 3 (1859), S. 360: "Der Enthusiast trifft im Berliner Thier· 
garten mit einem alten Herrn zusammen und spricht mit ihm über Musik, trifft ihn 
wieder im [!1 Theater bei der schlechten Aufführung der Gluck'schen Armide und 
wird von ihm in sein Haus mitgenommen. Hier spielt derselbe die Armide selbst 
aufs genialste dem Enthusiasten vor und gieht sich ihm dann als der Ritter Gluck 
zu erkennen". 

- Menzel scheint anzunehmen, daß Gluck damals in Berlin wohnte. Maassen 
weist in Bd. 1 seiner Hoffmann·Ausgabe S. 481 darauf hin, daß Gluck bekanntlich 
schon 1787. u. z. in Wien, gestorben war. S. XV sagt er Note 2: "Daß Hoffmann in 
Gluck nicht den Komponisten selbst geschildert hat, braucht kaum betont zu 
werden." Aber wen oder was Hoffmann tatsächlich geschildert hat, wird mit kei· 
nem Worte erörtert. 

1 b. Der Unbekannte ist der nach Art des ewigen Juden weiterlebende Gluck. 

1807 hatte der Unbekannte geschildert, wie er qualvolle Jahre im Reiche der 
Träume verlebt habe. 1808 erzählt er seinem Gast, danach habe er die 'Annida' 
geschrieben. Das sei von einer höheren Macht als Indiskretion angesehen, "und eine 
eiskalte Hand faßte in dies glühende Herz. Es brach nicht; da wurde ich verdammt, 
zu wandeln unter den Unheiligen wie ein abgeschiedener Geist - gestaltlos, damit 
mich niemand kenne". 

Der Unbekannte erklärt also ausdrücklich, er, Gluck, sei nicht gestorben, aber -
ganz wie Ahasver - verdammt, wie ein abgeschiedener Geist unter den Menschen 
zu leben. In der Tat hat Hoffmann einen derartigen Fall später in der 'Brautwahl' 
dargestellt. Der Goldschmidt Leonhard ist hier, wie aus seiner Rede an Albertine 
im 6. Kapitel hervorgeht, tatsächlich der weiterlebende Leonhard Tumhäuser aus 
dem 16. Jahrhundert, wie Manasse der weiterlebende Lippold ist. So hat nun der 
Rezensent der 'Jeanischen Allgemeinen Literatur-Zeitung' (er unterschreibt sich JI. 

Klg. 1) im Dezember 1815 auch den Helden unserer Geschichte aufgefaßt. "Gluck 
ist zum Schicksal des ewigen Juden verdammt. Die Gestalt dieses Gestaltlosen 

1. Es handelt sich, wie neuerdings festgesteUt wurde, um den Historiker Karl Ludwig v. Wolt-

~~~p\~~~~!:~ ~~d~~J~i~1~i3~~ ~;~:~~~!~r;~;lrofessor in Jena gewirkt hatte, dann 
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[oder soll dies bloß hier heißen: seiner wahren Gestalt beraubten?] malt der Ver
fasser übrigens mit genauen Zügen aus, und wir geben seine Schilderung als eine 
Probe von seinem Unvermögen, trotz aUer Genauigkeit des individuellsten Details 
das innere Wesen [Glucks!!] aus der äußeren Erscheinung hervortreten zu lassen. 

[Folgt die Schilderung, die der Enthusiast von dem Sonderling in Webers Garten 
Unter den Zelten gibt: Fantasiestücke 1 I 14 f.]. Wer hat Glucks Musik, wer von 
seiner Art gehört, und findet diese Vorstellung des großen Meisters nicht höchst 
liicherlich? Aber die Beschreibung seines Behabens: seine schwülstigen phantasti
schen Reden; sein Euphon, der klingt und nicht klingt; die Art wie er sich be
nimmt, als einige Bierfiedler die von ihm geforderte Ouvertüre der Iphigenie aus
fUhren - bilden einen noch liicherlicheren Kontrast so mit Gluck selbst als sogar 
mit dieser [a. a. O. geschilderten] Figur, worin ihn [Gluck] freilich niemand auf 
Erden erkennen wird". 

- Wir können nicht umhin, diese Beobachtungen weit gewissenhafter zu finden 
als die in den letzten dreißig Jahren gemachten, auf Grund derer immer wieder 
versichert wird, GIuck sei in der Schilderung des "Sonderlings" frappant getroffen 
und man wundere sich daher gar nicht, wenn dieser zum Schluß sich als GIuck 
vorstelle. Es liegt hier ein interessanter Fall von Massensuggestion infolge einer 
vorgefaßten Ansicht vor. Hoffmann wollte den Leser durch Häufung extremster 
Wunderlichkeiten spannen und eine ganz unerwartete Lösung vorbereiten; aber bei 
den Lesern, die die Überzeugung mitbringen, daß Gluck gemeint sei und daß der 
historische Gluck sich auch wohl ungefahr so benommen und ausgedrückt habe, 
hat er seinen Zweck auf das verzweifeltste verfehlt. 

Nein, der gestrenge Herr v. Klg. hat durchaus Recht, daß der Unbekannte bei 
aller Würde mehr eine Parodie auf Gluck als ein Abbild desselben ist. Unrecht hat 
er nur mit der Voraussetzung, die er mit den modemen. Lesern teilt, daß Hoffmann 
ein Abbild Glucks habe geben wollen. Kurz vor der 'Brautwahl', in der der durch 
einen übernatürlichen Eingriff weiterlebende Turnhäuser und sein Gegenspieler auf
treten, ist die Erzählung von dem Grafen von P. aus M[ünchen] geschrieben, der 
sich ftir den heiligen Serapion hält. Dieser, nicht Tumhäuser und Lippold, ist das 
Gegenstück zu unsenn Helden. Wie Lippold auf dem Neumarkt zu Berlin gevierteilt 
ist, so erlitt der heilige Serapion "unter dem Kaiser Decius das grausamste Mär
tyrerthum. Man trennte bekanntlich die Junkturen der Glieder und stürzte ihn 
dann vom hohen Felsen herab." Als man dies aber dem Grafen von P. vorhält, 
erwidert er: "Die Allmacht Gottes hat mich mein Märtyrerthum glücklich überstehen 
lassen. .. Ein heftiger Kopfschmerz und ebenso heftiges Ziehen in den Gliedern -
nur das allein erinnert mich noch zuweilen an die überstandenen Qualen." Eine 
entsprechende Wahnvorstellung hat der Held unserer Geschichte. Doch ehe wir das 
ausführen, wenden wir uns den Deutungen unserer älteren Zeitgenossen zu. 

1 c. Der Unbekannte ist der Geist des 1787 verstorbenen Gluck. 

- Es liegt auf der Hand, daß diese Auffassung nur erträglich ist, wenn man sich, 
wie Hans von Wolzogen, auf die Schlußszene beschränkt, oder wenn man, wie der 
Dramatiker Wildenbruch, kühn aus den beiden Teilen, die 1807 und 1808 spielen 
und durch mehrere Monate getrennt sind, einen dritten macht, der an einem 
Abend des Jahres 1809 spielt. 

Ein solches einmaliges Gastspiel, das Glucks Geist in Berlin absolviert, um sich 
ein ftir alle Mal mit seinem Verehrer, dem Erzähler, auszusprechen, könnte man 
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sich allenfalls gefallen lassen. Auch Ellinger läßt in seiner Biographie Hoffmanns 
von 1894 (S. 81 f.) die Geschichte (die, wie Ellinger wußte, im Februar 1809 
erschienen ist) sich innerhalb weniger Tage des Herbstes 1809 abspielen. 

Wolzogen. Bayreuther Blätter, April/Mai 1895, S. 13 (wiederholt ca. 1906 in der .,.. 
Deutschen Bibliothek Bd. 63, S. 23/34): ,jene wunderbare Erscheinung des längst 
gestorbenen Gluck" . . "wie unmittelbar lebendig und wahrhaftig erscheint uns 
der Meister der 'Alceste' hier im geheimnisvollen Abenddunkel an seinem Klavier, 
sodaß eben dadurch seine nur noch gespenstische Existenz. .. über alle Maaßen 
geisterhaft. nämlich völlig dichterisch-phantastisch wird!" 

Grisebach (1899) XXXVIII: "Das Hineinragen einer fantastischen. Geister-
welt in das Alltägliche ... ist ... dargestellt." 

Wildenbruch (1901): "sind Sie je bei den Zelten vorbeigegangen, ohne daß Ihnen 
die sonderbare Erzählung eingefallen wäre, wie dort, im Jahre 1809, mitten unter 
dem Berliner Kaffeepublikum der bereits 1787 verstorbene »Ritter von Gluck« 
erscheint, sich über die schlechte Musik ärgert und [von den Zelten aus!] mit dem 
Erzähler tief in der Nacht[!] nach Haus geht, um ihm, in dem er einen Geistes
verwandten erkennt, auf einsamer Stube seine Armida vorzuspielen? " 

Ellinger (1912) Bd. 15, S. 148: "man hat . .. anzunehmen, daß es der zur Erde 
[n. z. ausgerechnet nach Berlin!] zurückkehrende Gluck selbst ist, der dem Dichter 
erscheint". 

Die Hypothese wirkt absurd, wenn man Hoffrnanns Erzählung aufmerksam liest: 
man erfährt dann, daß der Unbekannte eine feste Wohnung mit eigenen Möbeln in 
Berlin innehat und erst im Herbst 1807, dann im Wjnter 1808 mit dem Erzähler 
zusammentrifft. So viele Umstände wird sich doch der verehrungsbedürftigste Geist 
nicht um einen Adepten machen. 

2. Der Unbekannte ist gar nicht vorhanden, 
sondern existiert nur in der krankhaften Phantasie des Erzählers. 

Den Übergang von der vorigen Deutung zu der jetzt zu behandelnden bieten 
Darstellungen unserer' Geschichte, die zweideutig bald von "Geist", bald von 
"Vision" reden. So heißt es im Juni 1815 in der Besprechung der ersten drei Bände 
der 'Fantasiestücke' , die in der Hallischen 'Allgemeinen Literatur-Zeitung' er
schien: "Der Verfasser läßt seinen [Glucks] abgeschiedenen Geist, der indes mehr 
der Geist seiner eignen Phantasie ist, in dem Geräusch von Berlin erscheinen. 
Vision und Wirklichkeit sind hier sehr kühn in Eins verschmolzen." 

Während z. B. Ellinger dem gegenüber unzweideutig den "Alten" für den durch
aus wirklichen, "zur Erde zurückkehrenden" Geist Glucks deklariert, hat sich auch 
ein Ausleger gefunden, der mit gleicher Entschiedenheit umgekehrt den "Alten" 
für ein Phantom erklärt, eine Halluzination, eine Ausgeburt der Phantasie des Er
zählers. Um zu diesem Ziele zu gelangen, mußte der Kritiker allerdings die äußeren 
Vorgänge der sechs Szenen, die von Hoffmann mit bewunderungswürdiger, ja 
schlechtweg klassischer Klarheit und Anschaulichkeit dargestellt sind, in einer 
Weise verwirren und vergewaltigen, gegen die Wildenbruchs Bearbeitung ein harm
loses Unternehmen ist. 

Dr. med. Otto Klinke, Oberarzt an der Irrenanstalt zu Brieg, führt 1903 in seiner 
Schrift 'E.T.A. Hoffmanns Leben und Werke. Vom Standpunkt eines Irrenarztes' 
(Braunschweig, Sattler) S. 67 f. aus: 

• 

• 

t 
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Der Erzähler "ist ein nervöser, zerstreuter Mensch, der mitten im Konzert nichts 
hört" [ - so fangt die Inhaltsangabe an. In Wirklichkeit ist der Erzähler ein völlig 
nonnaler Mensch, dem die Bierrnusik fatal ist und der deshalb möglichst weit ab 
von ihr Platz nimmt. Doch hören wir weiter:] 

"und von den vielen, im Sonntagsstaat herumlaufenden Spaziergängern und 
Zuhörern niemand beachtet, sondern seinen Phantasieen nachhängt und grubelt. 
Da wecken einzelne, schlecht ausgeführte Oktavengänge der Kapelle seine Auf
merksamkeit, und ob er nun durch den Inhalt oder die Rhythmen des vorgeführ
ten Tonstückes selbst an Gluck erinnert wird oder ob der Ingrimm über die 
schlechte Musik ihn gerade den genialen Reformator der Oper herbeisehnen läßt 
- genug, der Gedanke an Gluck verläßt ihn nicht mehre!], und in Klang und Bild 
verfolgt er ihn wie zwangsmäßig. Erst glaubt er nun, eine Weile darauf(!!], einen 
gleich-denkenden und ·ftihlenden Musikverständigen in seiner Nähe sitzen zu 
sehen [darum begrüßen sich die Herren wohl zunächst mit Verwünschungen] 
und unterhält sich mit ihm, wobei er, gewissermaßen in illusorischer Umdeu· 
tung, das in der Erinnerung noch ganz unbestimmt geschaute Bild Glucks auf 
den Unbekannten überträgt und in allgemeinen Zügen andeutet, bis es seiner 
Phantasie[l] wieder entschwindet; dann rennt er [einige Monate lang] voller 
Unruhe dem Unbekannten nach, immer dabei an Gluck denkend, und glaubt ihn 
auch schließlich in der Nähe des Opernhauses abermals zu sehen. Durch die 
Nähe des Theaters finden die schon wachgerufenen Vorstellungen über Musik 
und Gluck weitere Nahrung und bleiben so übermächtig bei ihm, daß er noch 
nach Tagen fnach was rur Tagen denn?} nicht davon loskommen kann. Die 
Phantasie [Klinkes] hat unterdessen lebha t weitergearbeitet: die Gestalt Glucks 
wird immer deutlicher, wie mit Maleraugen, konzipiert und herausgearbeitet; der 
Inhalt der Oper Annida, mit der er sich beschäftigt, erweitert sich beim Erklin· 
gen in der Erinnerung[!] zu neuen, gewaltigen Klang-Kombinationen, und nun 
tritt ihm; aus dem Dunkel des Zimmers [wohl von Hoffmanns Zimmer? oder 
von welchem? ? ], Gluck in vollem Kostüm entgegen." 

- Eine Bemerkung pro domo sei hier gestattet. Wer diese unqualifizierbare 
Wiedergabe von Hoffmanns Szenen gelesen hat, der wird hoffentlich zugeben, daß 
recht viele Leser - denn Herr Klinke, der 239 Seiten über Hoffmann geschrieben 
hat, ist doch wahrscheinlich nicht dessen schlechtester Leser - die anscheinend so 
plumpen Behel~e, die wir in unseren Überschriften [zu den einzelnen Szenen des 
'Ritters Gluck',l nämlich I. Im Tiergarten, an einem Oktobersonntag 1807: Im 
Garten von Webers 'Zelt' - In Webers Gastzimmer - Beim Brandenburger Tor; 
11. In der Stadt, am 19. Februar 1808: Am Opernhause - Unterwegs - In der 
Wohnung des Unbekannten] geben, insbesondere die Hinweise auf Zeit und Ort, 
bitter nötig haben. 

Also der Irrenarzt Klinke hätte von seinem "Standpunkt" aus den reisenden 
Enthusiasten am Kragen genommen und zur Kaltwasserbehandlung an seinen 
Kollegen in der Cliarite abgeliefert. Gott schütze uns alle vor solchen Diagnosti~ 
kern. Denn Herr Klinke hätte es damit unseres Erachtens so getroffen wie der 
Zahnarzt, der den gesunden Zahn ausreißt und den kranken daneben stehen läßt: 
wir glauben ja auch, daß Wahnvorstellungen in unsere Geschichte hineinspielen, wir 
finden sie aber nicht im geringsten bei dem Enthusiasten, sondern bei dem Un· 
bekannten. 

1. in der erst 1921 erschienenen Ausgabe der 'Zwölf Berlinischen Geschichten aus den Jahren 
1551-1816. Erzählt von E.T.A. Hoffmann'. [F.S.] 
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3. Der Unbekannte ist ein gut fünfzigjähriger Mann, 
der sich einbildet Gluck zu sein. 

Die richtige Deutung des Ganzen bricht sich erst im 20. Jahrhundert Bahn, 
nachdem zu Neujahr 1903 Hoffmanns Begleitbrief an Rochlitz veröffentlicht 
wurde, aus dem sich ergibt, daß der Held der Geschichte ein Geisteskranker ist 
(s.u. im zweiten Exkurs), öffentlich vorgetragen ist die Anschauung, zu der ich 
mich seit der Anffindung jenes Briefes im Oktober 1901 bekenne, meines 
Wissens bis jetzt fUufmat: 1907 von atto Pniower in den 'Brandenburgia' 
(wiederholt 1912 in der Sammlung 'Dichtung und Dichter'), 1908 von mir in 
den 'Süddeutschen Monatsheften' (wiederholt in dem Sonderdruck 'Hoffmann 
und Härtel' S. 20 f.), 1909 von earl Schaeffer ('Die Bedeutung des MusikaliM 
sehen und Akustischen in E.T.I\.. Hoffmanns literarischem Schaffen' S. 108, 
137/38, 144), 1912 von Johann Cerny in der Einleitung zu seiner Auswahl von 
Hoffmanns 'Kunstnovellen' 1 und 1913 von mir in einem kurzen Vortrage in der 
Gesellschaft für deutsche Literatur zu Berlin. Cerny ist zugleich der erste, der es 
versucht hat, die mystischen Reden des Unbekannten zu erläutern, teilweise mit 
großem Glück. 

Wir führen im folgenden die Indizien daftir auf, daß der "Alte" 

a) nichts mit GIucks Person zu tun hat, 

b) ein realer Mensch ist, 

c) nervös überreizt ist und 

d) an Krampferscheinungen sowie 

e) an Halluzinationen leidet. 

a) Der Unbekannte ist weder GIuck selbst noch Glucks Geist 
noch vom Erzähler als Gluck imaginiert. 

Das folgt schon äußerlich aus den OrtM und Zeitangaben. Dem Verfasser als 
einem der genauesten Kenner Glucks (und fleißigem Benutzer von Gerbers Ton
künstler-Lexikon) war es selbstverständlich nicht nur bekannt, sondern auch jeder
zeit gegenwärtig, daß Gluck vor zwanzig Jahren im Alter von dreiundsiebzig Jahren 
gestorben war, daß er vorher im Alter von dreiundsechzig Jahren die 'Armide' ge
schaffen hatte und daß er in Mailand, Wien und Paris, aber nicht in Berlin gewirkt 
hatte. Läßt er jetzt in BerUn einen Mann auftreten, der etwas über fünfzig J abre alt 
ist, so ergibt sich daraus, daß weder der Komponist der 'Armide' noch dessen Geist 
gemeint sein kann. 

Bestätigt wird das auf Schritt und Tritt durch das durchweg absonderliche Ver
halten des Mannes, das, wie Herr v. Klg. bereits 1815 überzeugend ausgeführt hat, 

1. ~erny nimmt an, daß Hoffmann in diesem Falle (wie in dem des wahnsinnigen Malers im 
'Artushor) die fixe Idee des Mannes daraus ableitet, daß der Geist Glucks (resp. Berk
lingers) von dem Innern seines Verehrers Besitz ergriffen und jede Erinnerung an die eigene 
Persönlichkeit daraus verdrängt hat, daß also ein Fall von Besessenheit vorliegt. Diese DeuM 
tung vermittelt in interessanter Weise zwischen der spiritistischen Auslegung und unserer 
empirisch-psychiatrischen. 
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überall im auffallendsten Kontrast zu dem Wesen des historischen Gluck steht. Auf 
einzelne Punkte gehen wir weiter unten unter c)-e) ein; auf die wilden Phantasien 
über die furchtbaren Angsterlebnisse im Reich der Träume vor der Komponisten
tätigkeit und über die spätere Verdammung infolge dieser Tätigkeit weisen wir hier 
nur kurz hin. 

So bezeichnet auch Rochlitz in seiner Rezension der 'Pantasiestücke' (in der 
Allg. Musikalischen Zeitung vom 17. August 1814) den "keck und sicher gezeich
neten Helden dieser Geschichte" als "neuen Gluck" im Gegensatz zum "alten, 
echten Meister". 

b) Der Unbekannte ist ein realer Mensch -
weder ein Gespenst noch eine Wahnvorstellung des (völlig normalen!) Erzählers. 

Belege: Hoffmann war allerdings, von dem "vermaledeiten Orchester" entfernt, in 
Träumerei versunken und hatte es infolgedessen iibersehen, daß ein Mann sich an 
seinen Tisch gesetzt hatte. Ein ohrenzerreißendes Musikstück bringt ihn aber un
sanft zurück in die Wirklichkeit, und das erste, was er in dieser Wirklichkeit be
merkt, ist eben sein Nachbar. Zunächst nimmt er diesen mit dem Gehör wahr: der 
Mann verwünscht nämlich temperamentvoll sein Pech, "schon wieder" an einen 
Oktavenjäger geraten zu sein. Daraufhin wendet Hoffmann ihm die Augen zu und 
hat Gelegenheit, ihn sich in Ruhe genau zu betrachten; denn der Unbekannte 
ignoriert ihn völlig und präpariert "mit sichtbarem Wohlgefallen" seinen Schnupf
tabak. 

Mit diesem menschlich-bürgerlichen Idyll vergleiche man Ellingers Beschwörung 
von Glucks "zur Erde zurückgekehrten" Geist und Klinkes Theorie, wonach der 
angeblich nervöse Erzähler so heftig an den "genialen Reformator der Oper" 
denkt, daß er ihn vor sich sieht. Schnupftabakpräparierend vor sich sieht. 

Nicht ungern läßt der "Alte", wie der zwanzig Jahre jüngere Hoffmann ihn kurz 
nennt, sich vom Erzähler zum Burgunder einladen. Nach der darauf folgenden 
nervösen Anstrengung durch das fingierte Dirigieren der Ouvertüre stürzt er das 
volle Glas mit Einem Zuge hinunter. Nach der zweiten Erregung, die ihm im 
Zimmer der mystische Vortrag über das Reich der Träume bereitet, leert er schnell 
ein zweites (oder drittes) Glas, das der Erzähler ihm eingeschenkt. Hierauf werden 
seine Reden noch rätselhafter; schließlich springt er auf und eilt davon. Eine 
Viertelstunde danach zur Rede gestellt, entschuldigt er seine Flucht damit, es sei 
ihm zu heiß geworden; einige Monate später wiederholt er: "ich habe Wein getrun
ken - habe mich erhitzt - .. _ ich habe viel ausgestanden". 

Wo gäbe es in der alten oder neuen Literatur ein Gespenst, das Burgunder trinkt, 
aber nicht vertragen kann? 

.. Beim Wiedersehn 1808 lädt der Alte den Erzähler in seine bescheidene Woh-
nung ein, die in einer Querstraße der südlichen Friedrichsstraße im Obergeschoß 
eines unansehnlichen Hauses belegen ist. An der Haustüre muß der Mann erst 
"ziemlich lange" klopfen, ehe man ihm öffnet. 

t Haben Gespenster das wirklich nötig? 

Dann wird der Unbekannte als rechtmäßiger Mieter erkannt und unbeanstandet 
eingelassen. (NB. Wie mag sich Klinke diese Szene denken? Träumt der Erzähler 
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das Ganze an seinem Schreibtisch oder in seinem Bette? Oder "rennt" er seiner 
Halluzination auch in jene Querstraße nach und die Treppe hinauf? ) Der Alte 
führt den Erzähler in sein verwahrlostes, altmodisch möbliertes Wohnzimmer. Er 
holt eine Kerze aus dem Schlafzimmer. 

Seit wann muß ein Gespenst sich das Licht erst von seinem Nachttisch holen? 

Nachher begibt er sich mit derselben Kerze wieder zurück ins Schlafzimmer und 
macht dort eine Viertelstunde lang Toilette, um sich mit Anstand.-"y'~:)fStellen zu 
können, während Hoffmann im Finstern warten muß. 

Seit wann ziehn Gespenster sich zur Toilette zurück? 

c) Der Unbekannte ist ein nervös überreizter Mensch, 
bei dem heftige Erregungen und tiefe Erschöpfungszustände abwechseln; 

also das Gegenteil eines verklärten Geistes oder einer halluzinierten Idealgestalt. 

Belege: Die oben erwähnten Anstrengungen hei Reproduktion der beiden Ouver
türen und bei den heiden Mitteilungen über das Reich der Träume. Nach jeder der 
beiden Ouvertüren fällt er erschöpft mit geschlossenen Augen in sich zusammen 
(was ganz gewiß weder einem Geist noch gar einem Idealphantom passieren wür
deL nach dem ersten der heiden Vorträge in Webers Gastzimmer muß er sich 
längere Zeit sammeln, um seiner Erregung Herr zu werden; nach dem zweiten 
endlich läuft er hinaus, da er es in der Hitze, in die Sprechen und Trinken ihn 
gebracht, nicht mehr im Zimmer aushält. 

Kann man sich etwas Menschlicheres denken? Tut man dem Künstler Hoffmann 
nicht das allerschwerste Unrecht, wenn man alle diese feinen, sorgfältig gezeich
neten Striche verwischt und nun dtkretiert: "Man hat anzunehmen, daß hier ein 
verklärter Geist redet"? 

d) Die Erschöpfungszustände, in die der Unbekannte mehrmals verfällt, 
leiten uns über zu den eigentlich krankhaften Erscheinungen. 

Hoffmann schildert auch diese mit der höchsten Sorgfalt, und es wird rur einen 
Kenner der psychiatrischen Literatur von 1800 leicht sein, seine Quellen ~ soweit 
sie nicht in mündlichen Mitteilungen Koreffs und anderer Fachleute bestanden -
nachzuweisen. 

Äußerlich verrät sich der Zustand des Unbekannten durch zweimal eintretende 
Starre des Blickes und durch öfter auftretende Muskelkrämpfe in den Wangen: 

Als der Erzähler, noch bevor er den Alten bemerkt, die Oktavengänge ver· 
wünscht, richtet der Mann starr seinen Blick auf ihn, um die Augen dann wieder 
niederzuschlagen. Das sonderbare [sonderbar bei Hoffmann :::: wunderlich mit der 
Nebenbedeutung von unheimlich] Muskelspiel in den eingefallenen Wangen'bringt 
ein skurriles [fast:::: narrenhaftes] Lächeln hervor, das sich aufzulehnen scheint 
gegen die Melancholie auf der Stirn. 

Später, beim imaginären Dirigieren, zehrt erst das Feuer, mit dem eine innere 
Wut den wilden Blick entflammt hatte, das Lächeln me.hr und mehr weg, das noch 
um den halbgeöffneten Mund schwebte; dann kehrt das Muskelspiel auf den 
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Wangen wieder, der Schmerz löst sich in Wollust auf, die alle Fibern ergreift und 
krampfhaft erschüttert. 

Als in der Wohnung des Unbekannten der Erzähler den Alten erstaunt fragt, ob 
er Glucks sämtliche Werke besitze, antwortet der Alte nicht, "aber zum krampf~ 
haften Lächeln verzog sich der Mund, und das Muskelspiel in den eingefallenen 
Backen verzerrte im Augenblick das Gesicht zur schauerlichen Maske. Starr den 
düstern Blick auf mich gerichtet, ergriff er eins der Bücher", 

e) Der Unbekannte hat ferner wiederholt ganz bestimmte, 
deutlich gekennzeichnete Halluzinationen. über die akustischen sprechen 

wir im folgenden zweiten Exkurs. Optische treten zweimal auf: 

Während er an einem Gartentische sitzt und weit entfernt davon fUnf oder sechs 
elende Musikanten aufspielen, glaubt er an einem Flügel zu sitzen und von dort aus 
das Opernorchester von Berlin, Wien oder Paris zu dirigieren. Das wird uns genau 
geschildert. Am Schluß erklärt er: "Ich bin mit der Aufführung[!] zufrieden. Das 
Orchester hielt sich brav." 

In seiner Wohnung glaubt er die Musik, die er spielt, von den Nott:nblättern 
abzule.~en, obwohl diese unbeschrieben sind. Er ermahnt den Besucher, die Blätter 
ja zur rechten Zeit umzuwenden, damit das Spiel nicht unterbrochen werde! Der 
andere tut ihm mit der Folgsamkeit eines gewissenhaften Irrenwärters den Gefal
len, indem er die Blicke des Spielenden verfolgt. Dann schlägt der Unbekannte 
mehrere Blätter hastig um und singt vom leeren Papier Armidens Schlußszene ah. 

Mit erbarmungsloserer Deutlichkeit kann man die Halluzination eines Para
noikers wohl nicht darstellen. Wen diese Szel1e nicht in der Tiefe erschüttert, der 
sollte die Hände von Hoffmann lassen. 

Aber unser Klinke erklärt den Erzähler für verrückt - und er glaubt, Hoffmann 
damit ein Kompliment zu machen. 

11. 0 e r 'E u p h 0 n' 

1. Ein Blumenstrauß bisheriger Deutungen. 

Ellinger, Biographie S. 178: "Wenn der Ritter Gluck von seinem schaffenden und 
genießenden musikalischen Vermögen spricht, so wird dieses zu einer geheimnis
vollen musikalischen Seele, einem gewissermaßen von der Persönlichkeit, der es 
angehört, unabhängigen lebendigen Wesen, dem sogar ein Name gegeben wird: der 
Euphon." 

Klinke, S. 69: Der Euphon ist ,,,die Fähigkeit der Musikerseele, sich Klänge bis zu 
fast sinnlicher Deutlichkeit vorzustellen". 

Derselbe S. 70 f gegen die eben zitierte Definition Ellingers: "das [wie Ellingeres 
nennt] »schaffende und genießende Vermögen{{ eben jenen Euphon, werden wir 
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medizinisch besser als den Inbegriff aller jener Klangvorstellungen, die das Musiker
hirn in sich aufgenommen hat, als sein musikalisches Gedächtnis, als seinen Schatz 
musikalischer Erinnerungen und Phantasie vorstellungen bezeichnen, wodurch I!] 
ihm, bei einer in diesem(!] Gehirnteil vor sich gehenden Erregung, wie sie spontan 
sowohl, als durch musikalische Eindrücke der Außenwelt veranlaßt sein kann, die 
verschiedensten[!] Melodieen und Klänge in oft neuen Kombinationen repro
duziert und manchmal vor seinem inneren Ohr bis zu sinnlicher Deutlichkeit ge
bracht werden, die das Individuum, wie es bei allen wirklichen oder halluzinierten 
Sinneserregungen geschieht, nach außen verlegt, meinethalben, wie Ellinger sagt, 
als ein unabhängiges lebendes Wesen empfindet." 

(Nachdem ich dem Leser den Klinke als Epitomator und Diagnostiker vor
geflihrt, wollte ich ihn der Vollständigkeit wegen doch auch noch beim Definieren 
und beim Periodenbau zeigen). 

Schaeffer, S. 138 (unter Berufung auf Klinke): "die Gesamtheit musikalischer 
Erinnerungsvorstellungen und musikalischer Ideen", "Es ist anzunehmen, daß des 
Dichters eigene musikalische Erfahnmgen den Schilderungen des Ritters Gluck von 
demjenseitigen[? 1 Reiche der Träume und vom Euphon , , . zu Grunde liegen." 

Ellinger, Bd. 15 der Ausgabe von HoffmannsWerken, S. 149: "die schaffende und 
reproduzierende Kraft des Musikers". 

(;erny, Kunstnovellen, S.9 letzte Note: "der personifizierte Geist des musikali
schen Wohllauts, entsprechend dem »versteckten innern Poeten<" von dem Hoff-
mann ... so häufig redet." ' 

Grisebach und Maassen ignorieren klüglich das Problem. 

Im übrigen ist, wie man sieht, so ziemlich auf alles geraten, was mit Musik 
zusammenhängt; auf Wohllaut, Schaffenskraft, Vorstellungsvermögen, Gedächtnis 
und Genuß, Grunde sind, soviel ich sehe, nicht für eine einzige dieser fUnf Deutun
gen angegeben, 

2. Die pathologische Erklärung. 

Betrachten wir den Zusammenhang, in dem der Begriff auftritt. 

Der Unbekannte eilt nach dem ihn tief erregenden Bericht, den er in Webers 
Zimmer beim Burgunder von seinen Angst· und Glücks-Erlebnissen im "Reich der 
Träume" gegeben, ins Freie, weil "der Euphon" ihn quält. Er berichtet zweimal 
darüber: 

a) eine Viertelstunde später beim Brandenburger Tor: 

"Es wurde zu heiß, und der Euphon fing an zu klingen." 
,Ich verstehe Sie nicht!" . 
"Hören Sie denn nichts?!" 

::-e~~';:t vorüber!" 

b) einige Monate später, in der Friedrichsstraße: 

"wir sprachen viel - ich habe Wein getrunken - habe mich erhitzt - nachher 
klang der Euphon zwey Tage hindurch - ich habe viel ausgestanden - es ist 
vorüber!" 
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Es ergibt sich aus diesen beiden Stellen, 

1. daß - was allgemein zugegeben ist - das Klingen des "Euphons" eine rein 
subjektive Erscheinung ist, von der der Unterredner nichts wahrnimmt; 

2. daß diese Erscheinung dem Kranken unangenehm ist (er läuft ins Freie, wie 
sie eintritt; er hat viel auszustehen dabei); 

3. daß sie durch Aufregung beim Sprechen und den Genuß starken Weines her
vorgerufen wird; 

4. daß der Unterredner, der in der Auffassung mit Hoffmann identisch ist, das 
Wort Euphon nicht kennt und sich bei den Äußerungen des Kranken nichts 
denken kann. 

Offenbar handelt es sich also um einen zunächst physiologischen Vorgang, ein 
unangenehmes heftiges Ohrenklingen (man kann an den beiden zitierten Stellen in 
diesem Sinne "das Ohr" für "den Euphon" einsetzen) oder Ohrensausen, das den 
Kranken bei Euegung und Erhitzung befällt. Der Kranke ist allerdings - wenn 
auch anscheinend nur vorübergehend - geneigt. diesen Klang als eine von außen 
kommende Stimme zu deuten; denn er wundert sich, daß der andere ihn nicht 
auch hört. Wie Maupassants Kranker seine Zwangsvorstellung den Horla nennt, 
nennt unser Kranker die seinige euphemistisch den Euphon. 

Für Hoffmann selbst hat dieser wahnschaffene "Euphon" so wenig eine Realität 
wie die Wunderdinge, die der Kranke erst im "Reich der Träume" (Szene in Webers 
Gastzimmer) und dann nach der Komposition der 'Armida' (Szene in der Wohnung 
des Unbekannten) erlebt haben will. 

Schwieriger zu erklären ist das Auftreten des "Euphons" in dem zweiten Zu
sammenhange, beim Anhören großer Opern. Der Unbekannte hatte sich, wie er am 
Brandenburger Tor berichtet, zum Anhören des 'Don Juan' durch Fasten berei
tet I, weil seiner Erfahrung nach "der Euphon von diesen Massen 2 viel zu sehr 
bewegt wird und unrein anspricht". Das kann wohl nur heißen, daß "das Ohr" des 
Sprechenden, d.h. sein reizbares Gehör, von der Fülle der Orchesterklänge verwirrt 
und überwältigt wird, so daß er nicht zum Genuß reiner Melodien kommt: er 
trainiert sich deswegen dafür durch Fasten, vermeidet also vorher Wein- und 
Fleischgenuß, um seine Nerven möglichst widerstandsfähig zu halten. 

111. Ergebnis: Lebensweise und Vorstellungen des Helden 

Der Pseudogluck ist ein Musiker, der in Berlin lebt als einsamer, menschen
scheuer Junggesell Er ist Mitte der SO er Jahre geboren, steht also im Alter zwi
schen Reichardt und Zelter. Er haust innerhalb eines geerbten prächtigen Mobiliars, 
an dem er nichts ändert: ganz wie später der Sonderling Peregrinus Tyß in 

1. 1813: "durch Fasten und Gebet" - vielleicht aus einer etwas veränderten Auffassung her
aus hinzugesetzt. 

2. Der gleiche Ausdruck bezüglich der 'Undine' in Hoffmanns Brief an Adolph Wagner vom 25. 
November 1817. 
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Frankfurt zwischen dem elterlichen Hausrat. EI" lebt und webt in Gluckschen 
Ideen. In Ermangelung von dessen Partituren hat er sich ein Ries Notenpapier in 
Prachtbände binden und die Titel von Glucks Werken in Gold auf die Rücken
schilder setzen lassen. Er glaubt, daß diese Bände Glucks Werke enthalten, und 
bildet sich schließlich ein, daß er selber Gluck ist, Seitdem trägt er sich auch wie 
Gluck, wenn er Sonntags ausgeht oder ausnahmsweise Gäste empfängt. Da er je
doch (als Rest einer "Hemmung") das dunkle Geruhl hat, er dürfe sich nicht öffent
lich als Gluck zu erkennen geben, so trägt er einen modernen weiten Überrock über 
dieser Maskeradentracht, wenn er incognito auf den Straßen wandelt. 

Im übrigen ergibt sich sein "System" d.h. der Inbegriff der bei ihm fest geworde
nen Wahnvorstellungen aus den beiden Vorträgen, die er dem Erzähler über sein 
Leben macht: vor der Komposition der 'Armida' weilt er Jahre lang im "Reich 
der Träume" und hat dort furchtbare Angstvorstellungen, die von wenigen seligen 
Momenten unterbrochen sind; nach der 'Annida' bestraft eine überirdische Macht 
ihn fLir seinen Verrat dadurch, unerkannt und von Zeit zu Zeit von dem Euphon 
gequält unter den Menschen zu leben. Der Pseudogluck selbst glaubt das alles Wort 
rur Wort, insbesondere sind rur ihn die Jahre der Angst und die Augenblicke der 
Seligkeit im Reich der Träume, die Persönlichkeiten der geharnischten Ritter 
Grundton und Quinte und des sanften Jünglings Terz, das Auge, die Orgel und die 
Sonnenblume ebensolche Realitäten wie in der jetzigen Phase der Krankheit der 
Klang des Euphons; und daß ihn in Berlin keine Seele als den berühmten Gluck 
erkennt, kann der Unglückliche sich nur als Wirkung eines bösen Zaubers erklären. 

Aber Hoffmann ist weit entfernt davon, uns eine dieser Vorstellungen sugge
rieren zu wollen. Wir sollen zwischen den sachlichen Bemerkungen des Helden (die 
ja leider zum Teil von Rochlitz beseitigt sind) und den erschütternden Offenbarun
gen seiner Kunst ausgesprochene Wahnreden hören und sie als Wahnreden bewer
ten. Freilich überläßt es Hoffmann dem geneigten Leser, hinter diesen Reden etwas 
Tiefes zu ahnen und sie, so gut ein jeder es vermag, als Symbole zu nehmen: 
welcher Romantiker und welcher Musiker wäre nicht glücklich bei der Vorstellung, 
die Imagination des Zuhörers oder der Zuhörerin mitarbeiten zu lassen? Wer will, 
mag ja auch die letzten Lieder Ophelias und Gretchens deuten oder, um der Sache 
noch einen Schritt weiter auf den Leib zu lÜcken, die letzten Gedichte Hölderlins 
und die Gemälde William Blakes. In der Tat könnte man sich die Erlebnisse des 
Pseudogluck von diesem dargestellt denken oder von einem aus den Fugen gegan
genen PhHipp Otto Runge. 
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ZWEITER EXKURS: 

EINE PATHOLOGISCHE FIGUR BEI ROCHLITZ 
ALS PROTOTYP VON HOFFMANNS WAHNSINNIGEN MUSIKERN 

Als Hoffmann am 10. Mai 1808 dem Musikkenner Rochlitz seine Trois Canzo
nettes sandte und über seine Bamberger Pläne berichtet, versäumte er nicht, dem 
Dichter Rochlitz zu huldigen: er sprach die Hoffnung aUs, daß ihm dieser später, 
wenn er, Hoffmann, seinen Künstlerruf begründet habe, ein von ihm gedichtetes 
Singspiel anvertrauen möchte. "Wie sehr würde ich mich beeifern, meine Musik 
einem Texte, der sich gewiß so sehr von den gewöhnlichen Machwerken auszeich
nen würde, an die schöne Musik verschwendet wurde, anzugleichen." Zur Probe legt 
er ein kleines - natürlich Rochlitzisches - Lied bei, "dessen Melodie ich so, wie sie 
gesezt ist, gleich bey dem Lesen der höchst interressanten Verse dachte«. 

Als er jetzt am 12. Januar 1809 das Manuskript seiner ersten romantischen 
Erzählung an Rochlitz sandte zur Aufnahme in die Allgemeine Musikalische Zei
tung, erklärte er freilich zunächst, daß ihr "eine'wirkliche Begebenheit in Berlin I zum 
Grunde liege", fügte dann aber hinzu, daß er "ähnliche Sachen ehemals in oben 
erwähnter Zeitung wirklich gefunden zB die höchst interressanten Nachrichten 
von einem Wahnsinnigen, der auf eine wunderbare Art auf dem Clavier zu fanta
siren pflegte.'"' Man beachte das Kompliment "höchst interessant", das sich bei 
unserem Briefschreiber unwillkürlich einstellt, wenn er von einem Werke des 
Adressaten spricht. In der Tat war es Hoffmann wohlbekannt, daß die Studie 'Der 
Besuch im Irrenhause', auf die er hier anspielt 2, von Rochlitz herrührte, denn 
dieser hatte sowohl den Beginn der Erzählung (in No. 39 der Allgemeinen Musikali
schen Zeitung vom 27. Juni 1804) als auch deren Schluß (in No. 42 vom 28. Juli) 
mit seinem Namen unterzeichnet und die Studie 1807 an der Spitze seiner 'Kleinen 
Romane und Erzählungen>-3 wiederholt. 

Der Erzähler belauscht im Irrenhause zu W. durch eine halb offene Tür einen 
Geisteskranken, den er Kar! nennt. Dieser "schlug einige einzelne leise Töne, und 
dann Akkorde an ... Er griff nun mit beyden Händen voll und ließ die Akkorde 
schneller auf einander folgen ... Endlich kam einige Verbindung in sein Spiel; es 
wurde zugleich immer heftiger, und er bewies auch eine ungemeine Fertigkeit . 
Dies alles gab nun eine höchst seltsame Musik. . Von eigentlich kunstmäßiger 
Ausführung kann dabey keine Rede seyn; [doch] ... wurde sein Spiel sehr be-

1. nicht, wie Schaeffer S. 137 und Cerny S. III es interpretieren, ein Berliner Erlebnis Hoff 
manns. 

2. Wie ich nachträglich sehe, hat schon A. Sakheim ('E.T.A. Hoffmann. Studien zu seiner 
Persönlichkeit und seinen Werken', Leipzig 1908, S. 198) die Erzählung erwähnt, ohne aber 
dabei an den 'Ritter Gluck' zu denken. Es ist ihm dabei gegangen wie öfter, daß er den Wald 
gefunden aber die Bäume nicht gesehen hat. 

3. Drei Bände 8°, bei Darnmann in Zülliehau. (Der zweibändige Leipziger Nachdruck von 1808 
enthält diese Erzählung nicht!) 
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stimmt und äußerst eindringlich. Dies war seine festgehaltene Figur [in der 
Erzählung folgen hier Noten], immer gleichmäßig gesteigert im Tempo, in der 
Kraft und Nachdrücklichkeit des Vortrags, und in der Menge und Schärfe der 
Dissonanzen. Endlich wurde ei verworrener und schien dann zu ermatten. Er ging 
in ein Andante über, das immer wehmüthiger wurde.. Wenn mich jener rasche 
Satz wunderlich gereizt hatte und dieser langsame sanft bewegte: so ergriff mich 
das aIlmählige Wiedererwachen jener wilden Begeisterung und Kraft, die sich nun 
in das allerseltsamste Allegro ergossen, noch weit inniger, und es überlief mich 
endlich ein grauenvoller Schauder. ., 

In der Folge verkehrt der Erzähler mit dem Kranken. Er berichtet über seine 
weiteren Beobachtungen: 

"Unverkennbar. äußerte sich auch sein Stolz. Dieser unterstützte seine Ver-
achtung aller Musik Anderer und aller gangbaren musikalischen Formen ... Wenn 
er sich nicht, Andere belehrend, in seinem Lieblingsthema verlohr, sprach er selten, 
wenig und ungern. " 

"Er lebte ganz und einzig in der Musik. 

"So oft man ihm Papier gab, schrieb er. Klagen über seine frühen Leiden, Be
schwerden über seine jetzige Einkerkerung - weit öfter aber Herzensergießungen 
über seine Kunst, nach den Ansichten derselben, aus welchen er sich sein System, 
seine fixe Idee gebildet hatte: dies waren die Gegenstände, über welche er schrieb." 

"Sprechen mochte er über seine Ansichten der Kunst selten - wahrscheinlich 
weil man ihn verlacht, verschüchtert hatte; sprach er aber einmal darüber, so ge
schahe das Stunden lang, mit größter Heftigkeit, und ohne daß er etwas anders 
hervorgebracht hätte, als immer wiederkehrende, wenig zusammenhängende, aber 
oft äußerst künstliche Variationen über seine Lieblingsidee. Ich will ihn diese aus 
einem seiner Briefe. selbst darlegen lassen. " 

Rochlitz erzählt nun zunächst Karls Geschichte und bemerkt zum Schluß: "Er 
hat seine herrschenden Ideen und Lieblingsvorstellungen öfters mündlich und auch 
schriftlich erklärt." Als Probe folgt dann der angekündigte Brief, der an Friedrich 
Wilhelm 11. adressiert ist. 

Unter Verwendung zahlreicher Bibelzitate wird darin ausgeftihrt, daß die Musik 
die Sprache der besseren Welt sei, die heiJige Rede des himmlischen Lebens; ein 
Akkord (oder, wie Karl sich ausdrückt, ein Ton "in seiner Verbindung mit den 
dazugehörigen Wohllauten") sage dem Herzen mehr "von Gott und göttlichen 
Dingen, denn alle Worte vermögen." Gott wolle alle zu sich ziehen, und das werde 
,,geschehen in jener Welt, durch dieselbige Sprache der Töne, welche die Rede der 
Engel ist und aller seliger Geister." Der König soHe aber dafür sorgen, daß die 
Menschen schon hier darauf hingewiesen werden; wie die Kinder sprechen lernen, 
so sollen sie auch "gelehrt werden, [in der Musik] Gottes Ruf zu vernehmen". Ein 
Akkord (umschrieben wie oben) deute auf alles hin, "was über den irdischen Sinn 
hinausgehe und von Menschen erkannt und heilig gehalten werden mag." 

"So deutet Grundton, Terz und Quinte, welche drey und doch nur Eins sind,auf 
den dreyeinigen Gott, den wir anbeten. Und wie wir den ersten Ton nicht hören 
können, ohne daß wir jene zwey leise mitvemähmen; so kann niemand sein Herz 
zum Vater erheben, ohne auch den Sohn und Geist zu verehren. .. Aber die Terz, 
welche auf den Sohn deutet, kann in zweyerley Gestalt vernommen werden und 
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lautet in beiden wohl: so hat Gottes Sohn eine zweyfache Natur. Erniedrigest du 
die Terz, welches auch seinen Stand der Erniedrigung anzeigt, so wird der Zusam
menklang weicher und du siehest ihn, wie er Mitleiden hat mit unserer Schwach
heit; so wie auch deren Erhöhung auf seine Erhöhung hindeutet, wo nun alles 
mächtig und herrlich hinausgeftihret wird". 

Soviel über das musikalische Abbild der Gottheit. Es folgt die Welt und ihr 
Verhältnis zu Gott: 

"Gott war sich von Ewigkeit selbst genug und bedurfte keines Wesens außer ihm: 
so ist es auch rnitjedem vollkommenen Zusammenklang." 

"Aber nach seiner Gnade wollte er andere Wesen sehen, denen er wohlthun 
könnte, die von ihm aus- und zu ihm zurückgingen, und, wenn sie schon ihm fremd 
wären, dennoch sich an ihn anschließen und mit ihm Eins werden könnten: das ist 
nun das Geheimnis des kleinen Septimenakkords." 

"Dieser soll zurückgehen und sich neigen, nämlich gegen den, von welchem er 
entsprungen ist; 

oder auch, er soll ausgedehnet werden und vermittelst der großen Septime 
(dieses schneidenden IntelValls, das auf das Leiden und schmerzliche Ringen des 
Menschen im Erdenleben hinweiset,) übergehen in die vollkommenste Ueberein
stimmung, in die Oktav: 

diese aber ist das Abbild, und wie [= quasi] die kleinere Wiederholung des 
Grundtons und beschließt nun alles in sich, und deutet auf die Welt, aus welcher 
endlich alles Böse verdränget, die ganz übereinstimmend, und die ebenfalls ein 
Abbild und gleichsam eine Wiederholung ist des Schöpfers selbst und von seinem 
Geiste belebt, und die mit ihm alles umfasset und vollendet". -

"Deber dieses sein System" konnte Karl stundenlang mit größter Heftigkeit 
sprechen, "zwar ohne allen logischen Zusammenhang, aber hin und wieder in über
raschenden und scharfsinnigen, zuweilen wahrhaft glänzenden Kombinationen." 

In der Buchausgabe seiner psychiatrischen Studie sagt Rochlitz am Schluß der 
Vorbemerkung: 

"Ich erwarte von meiner Erzählung nichts, als was man von jeder Erzählung 
erwartet: daß sie einige Aufmerksamkeit errege und während des Lesens nicht 
unangenehm beschäftige. Greift sie tiefer, läßt sie etwas zurück im Kopf und 
Herzen, wohl gar etwas Bedeutendes: desto besser! Ihr, lieben Leser, sollt dann 
dies nicht mir verdanken: ich verdank' es euch - denn dazu mußtet ihr ja doch das 
Beste mitbringen, und ich veranlaßte euch nur, es anzuwenden. -" 

Allerdings hatte Rochlitz wohl selbst nicht erwartet, daß der von ihm ausge
streute wunderliche Same so schnell keimen und so reiche Frucht bringen würde 
wie es auf Hoffmanns Acker der Fall war. 

Hoffmann entkleidete seiner Anschauung entsprechend das allegorisch-mysti
sche System Karls des spezifisch christlichen Charakters; und um die Figur des 
Kranken individueller und damit zugleich interessanter und anschaulicher zu gestal
ten, gab er ihm die fixe Idee, mit einem großen Künstler der Vergangenheit iden
tisch zu sein. 
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Man mag im Sinne des Serapionsbruders Ottmar Hoffmanns "närrischen Hang 
zur Narrheit", seine "wahnsinnige Lust am Wahnsinn" entschieden ablehnen und 
mag es mit Goethe bedauern, daß "solche Verirrungen als bedeutend fördernde 
Neuigkeiten gesunden Gemüthern eingeimpft" werden; aber kein überhaupt ftif 
Poesie Empfänglicher wird sich der Wirkung dieser eindringlichen VorfUhrung 
völlig entziehen können, Es ist bekannt. wie sinnverwirrend gerade die mystischen 
Reden des "Ritters Gluck" auf den jungen Wagner gewirkt haben 1, In der Tat hat 
Hoffmann in diesen Reden Wahnsinn und Tiefsinn mit höchster Kunst gemischt. 
Wenn der Unbekannte sagt, er wandle im volkreichen Beflin wie ein abgeschiedener 
Geist im öden Raume: so hören wir gleichzeitig den Kranken, der nicht mehr 
normal mit Menschen verkehren kann, der instinktiv die Schranke fühlt, die ihn 
von den Gesunden trennt - und andrerseits den tiefen Geist, den das Treiben der 
Menge anekelt - in dem Sinne, wie Hamann (Schriften 2, 100) sich einen Prediger 
nennt, dem das Publikum eine Wüste ist. Zu dieser eben wegen ihrer Unheimlich
keit seltsam anziehenden Mischung des Hauptcharakters kommt die minutiöse 
Sorgfalt in der Durcharbeitung, wie sie Hoffmann nur noch selten wieder auf
gewendet hat, um unserem Stück einen hohen Rang zu sichern. Unter den in Berlin 
spielenden Erzählungen Hoffmanns steht der 'Ritter Gluck' sicherlich obenan. 

Einige Jahre später kam Boffmann noch einmal auf den Kunstgriff zunick, 
mystische Kunstanschauungen mit mehrdeutiger Symbolik vorzutragen und dabei 
die Kritik dadurch zu entwaffnen, daß er den Verkünder dieser Lehren als zeit
weise wahnsinnig hinstellte. Es handelte sich um eine größere Reihe von Aufsätzen 
mit einer romanhaften Einleitung. Am 28. April 1812 schrieb er dem damaligen 
Verlagsbuchhändler Hitzig, den er drei Jahre vorher auf den 'Ritter Gluck' auf
merksam gemacht hatte: 

.- Dann beschäftigt mich ein sonderbares musikalisches Werk, in welchem 
ich meine Ansichten der Musik und vorzüglich der innern Struktur der Ton
stücke aussprechen will. Um jeder anscheinenden Excentrizität Platz und 
Raum zu gönnen sind es Aufsätze von einem wahnsinnigen Musiker in lichten 
Stunden geschrieben; ich behalte mir vor Ihnen künftig mehr darüber zu sagen 
und vorzuschlagen. 

Wir haben hier also eine neue Weiterbildung von Rochlitzens Kar!: während der 
Pseudogluck seine mystisch-allegorischen Vorstellungen nur mündlich formuliert, 
setzt der neue Musiker die seinigen schriftlich au'r. - Es ist hier nicht der Ort, den 
neuen Plan weiter zu verfolgen; es mag genügen, daß die Idee zu dem Werk am 8. 
Februar 1812 gefaßt wurde (zu einer Zeit, wo Hoffmann selbst zeitweilig ftirch
tete, über einer unglücklichen Liebe den Verstand zu verlieren) und daß sie ihn bis 
in seine letzte Krankheit begleitet hat. Vollendet sind nur zwei Teile des einleiten
den Romans. 

1. Wenn ein Fanatiker des bon sens wie Walter Seott vor derartigen Stellen in Hoffmanns 
Schriften gequält ausruft: "Wir mÜSsen uns von diesen Rasereien lossagen, wenn wir nicht 
selbst toll werden wollen" und wenn der alte Goethc diese Kritik lebhaft billigt, so ist das 
begreiflich; vollkommen unbegreiflich ist es aber, wie jemand glauben kann, Hoffmann habe 
dem Ritter Christoph Willibald von Gluck diese autobiographischen Mitteilungen in den 
Mund legen wollen. 
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DER LEGATIONSRATH KREISLER UND 
DIE RÄTHIN BENZON IN DER RESIDENZ 1807/08 

Schon 1810 hatte Hoffmann sein alter ego lohannes KreisleT seine musikali~ 
sehen Leiden aufzeichnen lassen; es war aber nichts Pathologisches darin. In
zwischen galt es fLir ihn außer dem Unmut über Verständnislosigkeit und Zurück
setzung, dem er 1810 Luft gemacht, schwere Herzenskämpfe zu bestehen, und 
Anfang Februar 1812 hatte er, wie sein Tagebuch zeigt, ernstlich gefurchtet, über 
dieser Leidenschaft den Verstand zu verlieren. lulchen Mark (in den Tagebüchern 
"Kteh" = Käthchen von Heilbronn) war in der Nacht auf den 1. Februar krank ge
worden; am 1. und 2. hatte Hoffmann der Mutter Besuche gemacht, unterm 3. 
heißt es: "Sonderbare romaneske zärtliche Stimmung Rücksichts Kteh - sie krän
kelt, gemeinschaftliche TodesGedanken, sonderbare Blicke in die Tiefe des Her
zens! - Wohl manches muß sich entwickeln - mit Furcht seh' ich [dem] entgegen 
und doch ist diese Furcht wohlthätig." Unterm 4.: "Nachklang der gestrigen Stim
mung tief im Gemüthe - Wahlverwandschaft? " Unterm 5.: "gearbeitet - in einer 
wahrhaft fürchterlichen Stimmung - Ktch bis zum Wahnsinn zum höchsten Wahn
sinn ... Betrachtungen über das Selbst - dem der Untergang droht - es ist etwas 
ungewöhnliches noch nicht erlebtes." Dann schlägt die Erregung in blutige Ironie 
um; unterm 7. heißt es: "Sehr komische Stimmung - Ironie über mich selbst -
ungefähr wie im Shakespeare wo die Menschen um ihr offnes Grab tanzen", und 
am 8. noch gefaßter: "Ziemlich heitere Stimmung - Betrachtungen über mich 
selbst - beständige Gedanken (Kth) können zur fixen Idee sich verdichten! -
Musikalischer Roman." 

Offenbar ist an diesem Tage, dem 8. Februar 1812, Hoffmann die Idee zu dem ( 
neuen Werk gekommen. Johannes Kreisler, 1810 wie Hoffmann ein verärgerter, 
aber normaler Musiklehrer, verfällt jetzt dem Wahnsinn infolge unglücklicher Liebe 
zu einer Schülerin; aber in lichten Stunden vermag er die tiefsten Geheimnisse der, 
Musik aufzuschließen, die dem gewöhnlichen Verstande unerkennbar bleiben. 

Zwei bis drei Monate später machte Hoffmann, wie schon im zweiten Exkurs 
zum 'Ritter Gluck' (am Schluß) bemerkt, dem Verleger Hitzig Aussicht auf das 
geplante Werk; 1812-1818 war es Kunz in Bamberg zugedacht, 1819 wurde es 
aber schließlich doch Hitzigs Nachfolger Dümmler gegeben, Hoffmann hatte sich 
inzwischen entschlossen, den Aufzeichnungen des wahnsinnigen Kreisler eine lange 
Biographie desselben voranzuschicken. (Näheres in Hoffmanns Briefen an Kunz 
vom 28. September 1814, an Fouque vom 14. Mai 1815 und an Kunz vom 24. Mai 
1815.) 

Im Jahre 1819 wurde das erste Drittel dieser 'Biographie des Kapellmeisters 
Johannes Kreisler' in zehn Fragmenten niedergeschrieben (Fragment 1-5 vennut
lich vor Hoffmanns Reise nach Schlesien, von Mitte Mai bis Mitte Juni; Fragment 
6~lO nach der Rückkehr, vom September bis zum November); es erschien im 
Dezember desselben Jahres zusammen mit den ersten beiden Abschnitten der 
'Lebens-Ansichten des Katers Murr'. 
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Wir bringen im Folgenden als NI. 1 ein Stück aus dem sechsten Fragment und als 
NI. 2 eins aus dem fUnf Jahre später spielenden vierten Fragment, da beide auf 
Hoffmanns Berliner Zeit von 1807/08 zu weisen scheinen. 

Hoffmann verlor sein Amt als Regierungsrat in Warschau um den 1. Dezember 
1806 und wurde sechs Monate später, Anfang Juni 1807, aufgefordert, "entweder 
eine UnterwerfungsAkte, die einen HuldigungsEid enthielt, zu unterschreiben oder 
W. binnen 8 Tagen zu verlassen. Daß jeder rechtliche Mann das leztere wählte, 
kannst Du Dir leicht denken" schreibt er am 20. Oktober 1807 an Hippel. Insofern 
stimmt Stück I (man vergleiche den dortigen "entweder-oder"-Satz mit dieser Brief
stelle) zu Hoffmanns Warschauer Erlebnissen, und bei der Räthin Benzon könnte 
man etwa an die Warschauer Freundin denken, der Hoffmann die Partitur seiner 
'Lustigen Musikanten' zurückgelassen hat. Anderes spricht aber dafür, daß Hoff
mann an den nun folgenden Aufenthalt in BerUn denkt, der von Mitte Juni 1807 
bis Mitte Juni 1808 dauerte. Dazu stimmt "die tolle Ausgelassenheit" seines Trei
bens, die er sich vorwirft und die "zweideutige" Umgebung, der die Benzon ihm 
entzogen habe. Hippel bezeugt 1822, daß dies Berliner Strohwitwerjahr auf Hoff
manns Gemüt "nachtheilig eingewirkt" habe: "Er lernte, seine Sache auf nichts 
stellen, nur von einem Tage auf den andern leben, sich selbst durch Luftschlösser 
täuschen und [sich] großem Leichtsinn ergeben"; ja, Hippel sucht in dieser Periode 
(und der Posener Zeit 1800-J 802 I) auch "den Keim zu der schnellen Auflösung 
seines Körpers, die für seine Jahre und für die in ihm wohnende seltene Lebens
kraft viel zu fruhe ihn der'Welt entriß." 

Wir hielten uns also für berechtigt, neben dem 'Ritter Gluck' auch diese Stellen 
aus der 'Biographie Kreislers' den Berlinischen Geschichten zuzuweisen, schon um 
Hoffmanns großartige Selbstdarstellung 2 zu veIVollständigen. - Die Äußerungen 
über den 'Don Juan' und die 'Armida' haben wir der Parallele zum 'Ritter Gluck' 
wegen mit aufgenommen. 

1. 

Im sechsten Fragment der Biographie Kreislers will der fingierte Verfasser er
zählen, 

wie lohannes Kreisler den wohlerworbnen Posten eines Legationsrathes ver
lor, und gewissermaßen aus der Residenz verwiesen wurde. 

Er beschränkt sich dann auf die Mitteilung, 

daß bald, nachdem Kreisler in die Stelle seines verstorbenen Oheims getreten, 
und Legationsrath geworden, ehe man sich's versah, ein gewaltiger gekrönter 
Coloß den Fürsten in der Residenz heimsuchte, und ihn als seinen besten 

1. also nicht, wie die landläufige oberflächliche Ansicht es tut, in der Lebensweise der spliteren 
BerlinerJahre 1816-1821. 

2. Die Angaben über pathologische Stimmungen beruhen aller Wahrscheinlichkeit nach nicht 
auf Erlebtem, sondern sind lediglich bedingt durch den oben dargelegten Plan der Biogra
phie Kreislers, wonach der Held dem Wahnsinn verfallen sollte. 
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Freund so innig und herzlich in seine eiserne Arme schloß, daß der Fürst 
darüber den besten Theil seines Lebensathems verlor. Der Gewaltige hatte in 
seinem Thun und Wesen etwas ganz unwiderstehliches, und so kam es, daß 
seine Wünsche befriedigt werden mußten, sollte auch, wie es wirklich geschah, 
darliber alles in Noth und Verwirrung gerathen. 

Manche fanden die Freundschaft des Gewaltigen etwas verfänglich, wollten 
sich wohl gar dagegen auflehnen, geriethen aber selbst darüber in das verfang· 
liehe Dilemma, entweder die Vortrefflichkeit jener Freundschaft anzuerken
nen, oder außerhalb Landes einen andem Standpunkt zu suchen, um viel
leicht den Gewaltigen im richtigeren Licht zu erblicken. 

Kreisler befand sich unter diesen. 

Trotz seines diplomatischen Charakters hatte Kreisler geziemliche Un
schuld konservirt, und eben deshalb gab es Augenblicke, in denen er nicht 
wußte, wozu sich entschließen. 

Eben in einem solchen Augenblick erkundigte er sich bei einer hübschen 
Frau in tiefer Trauer [der etwa dreißigjährigen Witwe eines kürzlich verstor
benen Rathes Benzon], was sie überhaupt von Legationsräthen halte? 

Sie erwiederte vieles in zierlichen artigen Worten, am Ende kam aber so viel 
heraus, daß sie von einem Legationsrafh gar nicht viel halten könne, sobald er 
sich auf enthusiastische Weise mit der Kunst beschäftige, ohne sich ihr ganz 
zuzuwenden. 

"Vortrefflichste der Wittwen, sprach darauf Kreisler, ich reiße aus!" 

Als er bereits Reisestiefeln angezogen und mit dem Hut in der Hand sich 
empfehlen wollte, nicht ohne Rührung und gehörigen Abschiedsschmerz, 
steckte ihm die Wittwe den Ruf zur CapellmeisterStelle bei dem Groß
herzog. . in die Tasche . .. 

2. 

Fünf Jabre darauf gib.t-.K.reisl.elT-"wohl an dreißig Jahre alt", diese Stelle auf, 
nachdem eine Audienz beim Großherzog ihm endgültig gezeigt hat, daß ftir seine 
höheren musikalischen Bestrebungen am Hofe kein Platz sei. Er begibt sich nach 
dem Städtchen Sieghartsweiler, in das ein väterlicher Freund ihn eingeladen, und 
trifft dort seine Gönnerin, die jetzt in der "Mitte der dreißiger Jahre" steht, 
wieder. 

Beide tauschen, wie das vierte Fragment zeigt, Erinnerungen an die gemeinsam 
in der Residenz verlebte Zeit aus. Die Benzon versichert ihm, er sei ihr "bei kurzer 
Bekanntschaft so werth geworden". 

Kreisler erwidert u. a.: 

Sie erwähnten gütig, daß meine Bekanntschaft Ihnen werth geworden, 1\ 
.. mußten mir dabei nicht jene verhängnißvollen Tage der Verwirrung, der all

gemeinen Noth, einfallen, in denen uns das Schicksal zusammen fIlhrte? Sie 
fanden mich damals hin und her schwankend, unfähig einen Entschluß zu 
fassen, zerrissen im innersten Gemüth. Sie nahmen mich auf mit freundlicher 
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Gesinnung, und indem Sie, mir den klaren wolkenlosen Himmel einer ruhigen 
in sich abgeschlossenen Weiblichkeit aufthuend, mich zu trösten gedachten, 
tadelten und verziehen Sie zugleich die tolle Ausgelassenheit meines Treibens, 
welches Sie [irrtümlich! 1] durch den Drang der Umstände herbeigeführter 
trostloser Verzweiflung zuschrieben. Sie entzogen mich einer Umgebung, die 
ich selbst für zweideutig anerkennen mußte, Ihr Haus wurde das friedliche 
freundliche Asyl, in dem ich, Ihren stillen Schmerz ehrend, den meinigen 
vergaß. Ihre Gespräche voll Heiterkeit und Milde wirkten, wohlthuende 
Arzney, ohne daß Sie meine Krankheit kannten. Nicht die bedrohlichen 
Ereignisse die meine Stellung im Leben vernichten konnten, waren es, die so 
feindlich auf mich wirkten. Längst hatte ich gewünscht, Verhältnisse auf
zugeben, die mich drückten und ängstigten, und nicht zürnen konnte ich auf 
das Schicksal, welches das bewirkte, was auszuführen ich selbst so lange nicht 
Muth und Kraft genug gehabt hatte. Nein! - Als ich mich frei fühlte, da 
erfaßte mich jene unbeschreibliche Unruhe, die, seit meinen frühen Jugend
jahren, so oft mich mit mir selbst entzweit hat. Nicht die Sehnsucht ist es, 
die, wie jener tiefe Dichter so herrlich sagt 2;, aus dem höheren Leben ent
sprungen, "ewig währt, weil sie ewig nicht erf1illt wird, weder getäuscht noch 
hintergangen, sondern nur nicht erfUllt, damit sie nicht sterbe"; nein - ein 
wüstes wahnsinniges Verlangen bricht oft hervor nach einem Etwas, das ich in 
rastlosem Treiben außer mir selbst suche, da es doch in meinem eignen Innern 
verborgen, [als 1 ein dunkles Geheimniß, ein wirrer räthselhafter Traum von 
einem Paradies der höchsten Befriedigung, das selbst der Traum nicht zu 
nennen, nur zu ahnen vermag, und diese Ahnung ängstigt mich mit den 
Quaalen des Tantalus. Dies Geruhl bemeisterte sich schon, als ich noch ein 
Kind, meiner oft so plötzlich, daß ich mitten aus dem frohsten Spiel mit 
meinen Cameraden davon lief in den Wald, auf den Berg, dort mich nieder
warf auf die Erde und trostlos weinte und schluchzte, unerachtet ich eben der 
tollste ausgelassenste von allen gewesen. Später lernte ich mich selbst mehr 
bekämpfen, aber nicht auszusprechen vermag ich die Marter meines Zustan
des, wenn in der heitersten Umgebung gemüthlicher wohlwollender Freunde, 
bei irgend einem Kunstgenuß, ja selbst in den Momenten, wenn meine Eitel
keit in Anspruch genommen wurde auf diese jene Weise, ja! wenn mir dann 
plötzlich alles elend, nichtig, farblos, todt erschien, und ich mich versetzt 
fUhlte in eine trostlose Einöde. Nur einen Engel des Lichts giebt es, der Macht 
hat über den bösen Dämon. Es ist der Geist der Tonkunst, der oft aus mir 
selbst sich siegreich erhebt, und vor dessen mächtiger Stimme alle Schmerzen 
irdischer Bedrängniß verstummen. -

Die Räthin Benzon ihrerseits erinnert sich an Beobachtungen, die sie mit Besorg
nis an dem jüngeren Freunde gemacht hat, wenn beide - wohl noch bei Lebzeiten 
des Rathes Benzon - in der Residenz gemeinsam Oper oder Konzertsaal besuch
ten: 

Immer habe ich geglaubt, daß die Musik auf Sie zu stark, mithin verderb
lich wirke; denn indem bei der Aufführung irgend eines vortrefflichen Werks 
Ihr ganzes Wesen durchdrungen schien, veränderten sich alle Züge Ihres Ge-

1. In Wirklichkeit hatte die Ausgelassenheit pathologischen Charakter, $. u. 
2. Tieck im 'Phantasus' 11812. S. 33 (Ellinger). 
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sichts. Sie erblaßten, Sie waren keines Wortes mächtig, Sie hatten nur Seufzer 
und Thränen, und fielen dann her mit dem bittersten Spott, mit tief verlet
zendem Hohn, über jeden, der auch nur ein Wort über das Werk des Meisters 
sagen wollte. -

Damit schließen die Reminiszenzen aus der Residenz. Wir fuhren nur noch an, 
daß Kreisler der beunruhigten Freundin ironisch erwidert, das sei 

nun alles anders geworden. Sie glauben gar nicht, Verehrte, was ich an dem 
Groherzoglichen Hofe artig und gescheut geworden bin. Ich kann mit der 
größten Seelenruhe und Gemüthlichkeit zum 'Don Iuan' und zur 'Annida' 
den Takt schlagen, ... ja, ich kann es geduldig anhören, wenn der kunst
verständige Kammer- und Spektakelherr 1 mir weitläuftig demonstrirt, daß 
Mozart und Beethoven den Teufel was von Gesang verstünden, und daß Rossi
ni, Pucitta und wie die Männerchen alle heißen mögen, sich a la hauteur aller 
Opernmusik geschwungen. -

1. Directeur des spectacles;:: Intendant (Ellinger). 





[1] ['Hoffmanns Erzählungen'] 481 

Paul Jules Barbier I)atte, 22jäljrig, 1847 im Tl]liäfre 

fran,ais fein olüm g,madjt mit zmei Poetenftümen: "Der 
Dic:l}ter" unh "Der Sd)atten ßlolieres". 3mei JalJre barauf 

bradjte er Hnbr' C~'nier aUf bi, Bü~n, unb b'fdjloB bann 
als fjelben eines vierten Dramas bie[er flft l2inen beutfdJen 

Didjter zu mä~len. 
'für hie DidJter unh bas Publikum frankreid)s war in ben 

brei Ja~rze~nten Don 1830 -1860 bie beutfdj, Citeratur nidjt 
roie tmlJeim burd) 6oetl)e unb SdJilJer, fonbern burcij Goetl]e 
unb fjof(mann vertreten. Ge farb be neroal, einer her erften 
Überfeijer bes "rauft", war zugleidj einer ber IIzibenfdJaftlict:Jften 
Uerel)rer Ijoffmanns; TMobofe Touffenel, ber 1829 tH?n "WiI .. 
~,Im meifter" iiberf'ljt ~atte, lieB im nädjften Ja~re fjoffmanns 
fjauptmerke folg,n; o,org' Sanb unb murret, Balzac, oautier 
unh Baubelaire konnten nct:J nld:lt genug tun in ßusbrücken ber 
Bewunberung für le conteur berlinois. So lag es in ber Tat 
na~e, baij Barbier fj 0 f[m a n n zum fj,lb,n fein.. beutfdj,n 
Poetenbramas mad)te. 

er oereinigte flet) zu hiefem 3roecke mit bem fedJs JaIJre 
alteren Dramatiker midjel Carre, her, in her beutrdJen Cite= 
ratur gut beroanhert, rdJon vor neben TaIJren IICuti)ers Jugenh" 
in ein,m Hkt bargeftellt unb foeben, 1850, "fauft unb mar
garetIJe" in brei flkten auf hie Büi)ne gebrad)t i)atte . 

. Beibe Hutoren befdjlorren, bie tragifdj,n [iebes,rl'bnirr, 
von brei jungen Künftlern aus ebenfoDielen e:rzäIJlungen 
fjoffmanns ~erauszugreif,n unb ne als 'ig,n, erlebnirr, 
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fjoffmanns zu geben. Sie ßillJmen aus bem uSanbmann" 
bie riebe bes Dicl)ters TIatl]anael zu bem Flutomaten Olimpia; 
aus her erzäl]lung Dom Rate KresplZl hie riebe bes jungen 

mufikers B ... zu her kranken Sängerin ßntonie; aus ben 

"ßbenteuern ber Silvefternad)t lJ Ne riebe bes malers 
Erasmus Spikl)er zu ber ifalienirdJen Kurti[,me Giulietta. Es 
war i~n.n wo~lb.kannl, ba~ fjoffmann [.lb[l, wi. [.in (jrab[l.in 
auf b,m Kirdj~of Dorm fjall,rdj,n Tore nodj ~,ul, künb,l, 
rief) ausgezeid)net lJat "als Dld)ter, als TonkünftIef, 
als maler". 

ferner berciJlorrl2n ne, "ljoffmann in einem Kreife Don 

3'djern auf bl'f' brei erl,bnlrr, ~lnw'I[,n zu larr,n unb 'In 
1,~les erl'bnls In ber Ilrl ber brei frü~",n anzufüg,n. fOr 
bieren Teil verwanbten bie BlZarbeitef in freieT Weife ffiotiDIZ 

aus fjoFfmanns JToDelle "Don ]uan" unb aUs (einem märd}en 
"Klein 3ad)es"; als Uorbilb fürhie Darf teilung [Ion fjoffmanns 

eigener Perron fdJmebte il]nen lJier unDerkennbar berren 
rieblings~lZlb JOl)i'lnnlZs Kreisler [lor, ber es liebt, ben tiefen 
6ram, ber i~m am fjerzen ni'lgt, unter cynifdJen Spänen zu 
oerbergen, unb ber fdJlieijlidJ "burdJ eine ganz p~antartifdJe 

CI,b, zu ,iner Sängerln auf bi, ~ödj[l, Spl~, bes IDa~nnnns 
getrieben" wirb. Die brei alten friebnilTe fjoffmanns werben 
nidjl Don I~m "zä~ll, [onb,rn - 'In. gro~, I'djnlfdj. Kü~n. 
~.it - als elnlag.n birekl aUf bOT Bü~n, vorg'fü~rt. 

Di, Urauffü~rung b.s Sdjau[pl.ls, bas I.ils In PrOf', t,ils 
in Uerfen gefdJrieben wi'lr, fanb am 21. märz 1&51 im OMon 
[Iatt. lnsb,[onber, Im (jluli,lla-llkl ~all.n D,koral.ur unb 
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ma[djinl[1 g.w.tt.ifert, b.n 3auber ber itali.ni[dj.n Ci.b.snadjt 
zur Geltung zu bringen. - Tm (eiben la~rl2 errdJien bas Drama 

audj im Budj~anb.l. 

B.i ber B.arb.ilung für Orrenbadj ~at Barbier b.n Gang 
b.r fjanblung im w'fentlidj,n b.ib.~alt.n; in ber R.g.1 wirb 
jebodJ 6iulietta an zweiter, flnfonie an britter Stelle ge(pielt, 
ba bas am tieffl.n ge~.nb' erl.bnis b.rrer an ben Sdjluij g.

f.~1 wirb. -

So willkürlidj Barbier unb Carr'. mit b.n einzel~.il,n ber 
Don i~nen b.arbeit.t.n storr. Derfa~ren nnb, [0 f.~r ift es i~n.n 
gelungen, bie Grunbftimmung gerabe ber fjauptroerke bes 
beut[dj.n Didjters feftzu~all.n unb wirkungs Doll Dorzufü~ren. 

Di.f. Stimmung ifl bio ti'f' Kengnation bes romanti[dl.n 

Didlters, ber ndl klar ifl, baij f.in R.idl nldll oon biefer Weil 
i[l, baij er all. SliJj. bes r.b.ns zu fdlilb.rn ~at, aber nidlt an 
i~r teil~aben barf. Di. Geliebte [oll bern Kiinftler - fjorrrnann 
wirb nidJt mübe es zu fOibern - bas unerreid)bare Ibea! fein; 
bie S.~n[udjt [oll i~rn bie fliJjeflen m.lobi"n, bio ~errlidjfl.n 

Hilber, bie tieffte Dh:l)tung entlocken, aber er harf ble Geliebte 
nidjt greif.n mll irbifdjen fjiinb.n. UerglJjI er ndj, will .r g •• 
ni~~en roie anbeTe TIIenrdJm, fO rtirbt bh~ (lebe, ober hie Kunft 
flirbt. Der 3ufall will, baJj fjoITmann ger ab. in ben er
zii~lung.n, N. Barbier unb Carr' oorzugsw.if. flomldj b.nu~t 

~ab.n, nldjt biefe fdjwermiitige re~re oorträgt; aber fein. 

(oortige Prohuktlon 1ft erfOllt baDon: wir erinnern Me fnmnbe 
bes Did)ters nur an Me malernooelle liDer ßrtuslJof" unb bie 
IDufjkemooelle "Die fermate". Beibe ffammen aus bemfrzlbl2n 
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Ja~r" wie Me "Hb"m!euer bef SII[lQ'ftemadJl" unb lier "Sanb~ 
mann": bieres Jaijr lff aber bas Jahr 1.&15, basiZrj'fe im neun: 
zel}nten jal)rl)unbert, bas ljoFfmann --ganz wieber In Berlin 
verlebte; unb wenn bas Könlglid:!e Opernl}aus jel1f bie Ijanb[ung 
biefer beiben (;:rzämungtn IJorfül)rt, fO falert es bamit 1).<15 
ljunbertjaijfs=}ubiHlum ilJrer (;:ntrtelJung. 

10 biefern Sinne geben roir am SdJ[u~ Me Unler1Jaltung "Des 
Stubenten ITatl}anael mit bem flutomaten 01impia nad) Ijofr .. 

manns erfler ßieberfdJrift aus bem nooember 1815 wieDer; 
Me fjanbfdJriff bennbet ndJ Im Henije !:ler SiaM Berlin unb in 
UerwalJrung bes rnärkifdJen mufeums, beUen Ceifung 'oIe Re= 
probuktion freunbJidJft geftat!e!e. IDi~ in ber OP'2f fd:Jl1igf hier 
bas t::.ntpzlJHdjiZ ins 61'ofesk=SatirifdJe um; wir felJ,m, mi~ Ijoff~ 

manns graungft~ (;:rnnbung~n nid}t fj~rr über 11m wurben, 
[onbern wi~ er ftets Ne 30ge[ b~r fjanblung in ben ljänben 

b~1)ie[t. 

mödJte bie Ruff01)rung bes K6niglicl]en opern1)aufes bazu 
beitragen, ben grGfjfen (;:rziilJler BQr[ins, tJeITen SdJriflen 
leifwei[e im fluslanbe berru gewürblgt wurben als balJeim, 
ben Bewo1)nem unb ben BerudJern ber Re[ibenz wieber nä1Jer~ 

ZUbringen! 





I.XVIII Die Tagebücher

lll. Die Tagebücher in der Verborgenheit

von Hitzigs Tode 1849 bis zu Kürschners

Tode 1902.

Nach Hitzigs Tode 1849 kamen bei der rein mecho«

Nischen Teilung seines Nachlasses Hoffmanns Schreib«

kolender in den Besitz seines Sohnes Friedrich Hitzig

(des Architekten), die fünf von Hitzig daraus heraus«

gerissenen Durchschußblätter in den seines Schwieger«

sohnes Baeper (des Geodäten).

Das Miscelloneen«Buch war, nach unbekannten

Zwischenstadien (s.u.), 18S9 in Joseph Kürschners

Besitz. Der Eigentümer ließ damals auf S. 153 des

147. Bandes seines Sammelwerkes 'Deutsche National«

Literatur'* eine Seite aus dem Plocker Tagebuche fak»

similieren — wunderlicherweise zwei Einträge, die schon

bei Hitzig fast ohne jede Kürzung zu finden waren — ;

daß jenes Tagebuch in dem Miscelloneen«Buche

steht, verriet auch Kürschner mit keinem Wort«.

Nachdem im Oktober 1899 Grisebachs Hoffmann-Aus«

gobe erschienen und ich eine Woche darauf aus dem

Nietzsche>Archw ouigeschieden war, begann ich, systematisch

die in Privatbesitz zu vermutenden Urkunden zu Hoff«

manns Leben zu suchen. Man gestatte mir, hier in

analoger Weise, wie es in der Ausgabe des Briefwechsels

geschehen ist, über meine Bemühungen und die gleich«

zeitigen anderer, soweit sie den Tagebüchern galten,

kurz in annalistischer Form zu berichten; nur so kann ich

* Vgl. über diesen curiosen Band Briefwechsel 730 s

Note 3.
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~i' ,in,"~er .. iberrp"dI .. b,n 'lInfünbigung,n unb r,n, 
fUgen ~ittej{ungen red}tfertigen, bie (41 feit 1901 betrtft'6 
ber itag,büdler ~ab, bruc!,n laff,n, nu, r, ,. aud) "er' 
Ildnblicb macben, ba& meine Q.ueuenfllmmfung Itiber in 
;!loHt ipubIifatilmen utrf(\liebenen 50rmatetJ aerriffen ift. 
!Vi, gr*n 'llaur,n in ber 'lIrb,it .. a"n, .. ie fd)on in 
ber (iinfeitung AU ben !8riefell <lngebeuttt, bö4l1l unfrei~ 
.. lOiger 'l(tt. 

19°0, 
am 19. 3anuar, bat ieb j{'ürfd)ner brief!id), mir bie 
IDiff .. rd)aftlid), illenu~ung b'; 'll(oefer itagebudl,j IU 
ge(latten. Shirfc\lner 'Uerf~ol) bl16 in feiner ~ntnmt l,)om 
24' 3i'lUuar biß aur Q3eenbigung einer gröperen Ytrbeit 
unb roieberbohe 'Oie6, übrigenti in febr freunbIi~er 

aorm, unterm 6. Ijebruar. mm 6. ,3uoi uerfpracb er 
.b"ma(; auf ba; b,~imm"n" ba; illud) "f,balb a(; 

mogfid) betaU;lufu"',," un~ mir l,i~ .. ,ire IU üb". 
feoben; "lEie rönnen bann", fubr er fOft, "l>cn 3n~ 
balt benul}en, roie \Eie rooUtn. ,3d) glaube faum, 
baD er befonberil wefenHiq, für .3bre ~hbtit 
fein roirb. ~d> bllbt IJIla !(3uq, ftineraeit I)on bem 
befa.nnten ~eper~@:obn in Q3edin erbo.lten, ben ®it 
jG lllo~I o.(e einen ber beruorro.genbften ~utog,ro.pben~ 

fGmmIer fennen. Q;r batte bie ~ieben6Il1ürbigfeit, mir 
~ai illud) f'in"leit !u fdl"/", ""fü, id) i~m n,d) 
~eute tlerbunben bin,">!< ~ucb unlerm 4- 3uli rourbe 

'" 1V/eper !lobn fctlrieb mir, Guf eine geCegemlicbe 2{n~ 
fro.ge, Gm 17. rot"i 1901 ilue ~ranffurt: ,/Die 2f.ffdrt 
mit .\(ürfd)ner in mir ga n I n,be(~aft unb muu fd),n 
.. ,.ign,n; 10-15 :labre lurüc!fiegta. ~,~er" fp,' 

r 
f 
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ball IDerfprecöen (lufre~t er~aften. - ,3n aUen Q3riefen 
ift immer nur "on bem ,.5)off'mannfc(len 'l.agebutt" 
ober bem ,,!8ud)" bit 9lebc, aud) bier roirb nie auge-
geben, baJi ce fil't um bas uieffeitige imiäceUanttl1l!.8uq, 
banbelt. 

i!lJeiter börte icl) ",n .l!ürfcl)ner ni<tt.. [>a i<t ",n 
(einem intimnen ,3ugenbfreunbe trfubr I baJi !u feinen 
febieittn niq,tll lJon feinen ®aq,cll 311 erbalten (ein 
ttltrbe, erfvarte icf) uHr weitere lOhten rtfp. (binne; 
rungen. !:Dagegen fragte im roldq beil folgenben ,3abrell, 

190 1, 

ffiicl).rb ®cl)aulal (bamal. nocl) @jtattbalterei,l!:on, 
cipift in f,iner mäbrifdJen 5),imat) bei .l!ürf<1lner ""gen 
bes !plocfer t;ragebud)a an, obne I)on meinen Q3emübungen 
IU ",irr,n. [>er @j<1l'~büter auf b,m j)o~," 5)ainn,in, 
Ilob I!ifenad)" fptWe bitfen neuen ~tnlerbtr mit ben 
$orten ab, "bas Utine t;ragebud) tlOR .,poff'mcmnll 

"b ürfte fiel) faum aUf mnöff eil t( i d)u ng ci gn en'/; 
immtrbin fcnne er, il1rf<tner, "ja bit \jnlge cinma( fur 
fpater in Q;rl1liigung ~ieben". IDon bem mir uiermat 

ter münbli<t." !Jla<t reiner ffiMle~r f<tri'b er am 
'5· !Juli benimmter: "5)e,, 'Prof,ifor .Ilürf<tner fdJ,inr 
ß<t mit bem \!a~'bu<t 5),1[mal1l1' In irren, idJ ~al>e 
e. f,~iel IdJ .,eijj nie befeifen." 'Ill' IdJ ibn lurl 
barauf befu<tte, um ftine betben f<tönen .l),1[mann, 
Q3riefe au foUationieren, wieberboIte er basfe!be manb~ 
lilt mit bem Bufae, er miiTe mirffitt niC\}t, wie er 
balu I,mmen foU, .\tarfdJnern ,t.," IU fdJ,nlen. 
mi,ll,i<tt li'gt alfo auf .\türfdJner. @j,it< ,In, mrr, 
"'dJrrung ~or. 
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gfgtbenen IDerfpred)en rollr ebenro wenig bie ffiebe wie 
t'lon btm fJ,ln~igen ,Snbllft bee rol:~ceUamtn$Q)u4'eß. 

~n&wifcben nlllr il:Ö, im ~l1nUil.r 1901, uor bit rtd,ltt 
\;5q,mi,b, g,f.mm,n, n'mli<\) iU ~,i,b,iq, S;liQigd 
\;5. ~ n ~bu"b 5;>iQig ('o,m ®'~i,np~pß.I.gm) In S;l.U,; 
aber eil foUte no~ fange bauern, bi6 Id;! bie l1lid)tigllm 
\;5tad', f,in,; <5q,*; IU ®'ßq,te ,,~i'lt. Qlei einem 
iNdten Gerud)e. im Wlai, wurbe mir auf eimm I,tifd) 
eine grove '9.nalTe bebrucften !tnb berd)rieb~nel1 ipapierttl 
.1; 5;>ieig; m"b1'V "orgel'gt, unb i<\) ~,tt, .Um llnl.~, 
mlq, ""g,n bi'fer ~unb, glild'li<\) IU preif,n. \troeb,m 
Iq, j,b.<\) j,bt! QlI'tt um .. ,nbte, [,nb Iq, ""b" b,' 
!01i6~eUanten'!8ucb nlit ben @?ingfpiden, ncd) duo bel' 
fp,ttren \t.g,bß<\)", n.q, b •• !Jl.t.ten,Qlud) ,ud S;l.ff' 
mannß baun 2ebenüjabren, nod) (lud) nur ein einadneö 
!l3tatt «utl einem l'iefer !Blieber. ::Oie ~reilbner 

!memoiren, bit S)leig ja fd)on auereid;tnb publiaiert 
blute, waren bM ein&ige ~hctobiograpbifd)e, was mir UD\' 
!l!ugen farn. 

mun baue S)iOig in ben 30tf ~a.bren !;lern @;amm(er 
::Uorow (bei Überfm'bllng jeneß !Blattet! auG bem ro1i~~ 
(eilanem~Q3u~) mitgettilt, bafi er brei uolle ro?onlltt 
baiu uemanbt babe, ganae !Berge b(r pifantefltn t.ler~ 

tralllictlen IDlltteilungen au~ einem geitraum uon fall 
ol,,,lg 3*,n nQcj) g,nQue, :<lU'<\)ßcj)t bem ~euer I" 
~b"g'ben; "n b,. \tQg'b~cb". 5;>.ffm,nn' .b" ~Qtt, 
er, wie fd)on erwiitnt, gefagt, bai iie ba6 IBettnntniG aUer 
\;5<\) .. 'q". 5;>.ffmonn; ,ntQldten. iDle Ql'fßed)tung I,g 
.If. n*, b,v 5;>i~lg bi'fe <5ßd)er, .. ,nn nid)t f<\)on 1"$ 

glriq, n,q, erf.lgter Qlenualmg, b.q, In ben So er :l.~ren 
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.trnicl)1et I,b., !/lnbm[.it! blieb n,cI) bit »'!fnung. 
bai er, mie baß q.1{ocfer 'Xagebucb, I1U~ bit «nberen 
!1Jl,nuf!riptbll'11er »,!fmann' an 2i.bl,ber .erf'11.nlt 
ba,&e: benn er ronnte, wie er bemfelben Xlororo fq,reibt, 
ni~t Ie\~t einem ~httogrl1pbenrammrtr, b~r {iil An ibn 
.. anbtt, abfcl)lagen, .. ,n,cI) [ein »erl b.gelrte. Cln ber 
'tat pnb ,[enbar ,u( bie(em QJJege bie belannttn !/lrier, 
>on '!lüttIer , !/lettl,.tn unb j)e~lenfcl)ldger au. »,[. 
mann! \ll,cI)laj 'er(cI) .. unben.) i!'; ben,nb aIr, bie 
21u;nltt, .. ,nigß,n; bit • ;JJli;ctU,netn' unb b,. 9l,taten, 
bucl) in '!lri"tbeOn ,u ffnben, ~Ilr ,U, ~dU' ("bert' 
iel) im ,3uni in bel' '3rl1nffurter geitung' bit ~igen~ 

tümer S;l,[m,nn[cI)er <Uutograpben aur. mir ilre (ScI)dQ' 
für eine gep(anle ®efamtauegabe )Jon i)offmo.nne 
~1l11ebtictern unb G:riefen aur IDerfugung au peUen. 

Sn einem qlrithltbrutf \.lOIn 1. :fun fiinbigte iq, bann 
genatter eine@;amm{ungbel'Q.uellen au S)offmann~ 
Q>iogl'llpbie in &'OOti mbteHungen dU: 'Oie erlle foUlt 
S)otfmanna !,tllgebü eber, "roweit tt'uid)bllr", unb leinen 
'llrie( .. 'cI)[eI, ban,b,n [eine literari[cI)en i!'nt.,ürfe 
(befonbet'ß bit auiJ ben '!miaceUllnun' "nb bem ~otlltens 
bud» unb feint 8tid>nungen tntba(tm I 'im aweitt im 
l1)eft~ntH41en bie@:rinnel'ungenanbereran5,;loffmann 
[,.,i. !Illt .. üb" ~,ffmann. 

::ln[,lg, ,jn'; gütig,n »i" .. 'i['; b'i D,. QJJilbeim 
'!l(,jlfer in \\ranlfurt fanb i<l> bann 

19°1, 

"m zs . .;)"nu"r, in feiPAig Dei einer 'Io41ter iBaeper6i 
(ber )IDitwe bte fatinillen ffiibbed) einen weiteren ':teil 
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non J)iQig; ~"N'i; .nfcb'in,nb ß'f.nb ffcb barin ber 
mett uon .i)otTmanns 91l1ctl!ati mit aUeiniger 2lu8nabme 
ber ;3eil$nungen, 'Oie aufbie finit .5tugre~5;lepfe iibtr· 
gegangen wartl1. IDon s)offmrmnt'! 'Xagebii~ern farnen 
aber nur 'Oie filnf berausgerif[enen !BUtter !u 
'J:age, 'Oeren 'Xe.rt S)iQig abgebrud't baue. 

Xlitfe traurigen 9teffe wlrfttn auf mief) wie @en. 37. 
33-3$ 3ofepf)t'! blutiger ffioct auf .:Jafob: i~ war nun~ 
m,~r fe~ fi,erl,ugt b,.,n, b.i J;>iQig bi, !Ilücber feM, 
beren ~eeen ieb in S;ldnben bielt, uerniC\>tet babe; unb 
il$ beßte, leber anbere wdre es an meiner @>teUe auel> !l~ 
weftn. !Urs leb 'OQ,t)er im <Sommer bei! ~abre~ im 
'(tuPborion' über Ne Hoffmanniana in .Qi~igtl 9la~raD 

beri41tete, fagte ieb in bem ~brq,njtt über bie ';tage' unb 
li.!ntwurfbiil$er: baß iptocfer 'Xagebucb fei angeb(j~ 
in stiirfcbners Gelle; roo bit 'VJrisceUaneen' un'O baß 
9lotltten6ucp feien~ mille icV nicVt; bie 'Xagebü~t1" 
ber :labre 1B09-1 BIS feien Don 5)iJ}ig biß auf 
fünf !Blauer uHniq,tet. 
~ie geprante. einblitriLte (,Sammlung aller Quellen 

~u 5)offmlt nn., Q;;i ogrtlpi)i e wurbe je1}t 1l0tgebncl1~en 
rebuciert Quf j)offmQIIIIß !CriefwedJfeJ unb bit lirin~ 

nerungen lln 5)offmann, mit anbertn !morten: Quf 'Oie 
Urlunben fur J;>'ffm.nn. fcbriftlicb,n unb munb, 
licb,n !!teel'br mit ,nber,n; J)i~igd 'lJu;jüg"uöb,n 
(!;ag'ßücbern f,a,en .1; II'in" 'Ilnb.ng bern !Ilrlef'"'cbfel 
beigegeben werben. .:in bie(1!m befLtriinften Umfange 
wurbe 'Oie geprante QueUenfo.mmfung fctJon in 'Oer '~nfd' 
t!om 3ebruar 1902 angefunbigt. 

Wm 29 • .:Juli 1902 ~ar[l srllrfd)ner infofge eintß UnJ 
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gh1ctßfaUtB. !Da itbol$ feine ~amifienutrbtHtniffe mir 
ni~t berannt waren, fonnte ictl nid;Itß unterne~men, um 
baß 'IlIDeler irng,vud) aur 'Iluvlifation IU erbnUen. 

- !Diefen lBeric\lt über bit .:labre 1900-19°:2 (eßt 

ict befonbers ben barmlofen Q:;emütern aM j)tra, Ne 
~d) g,bnd)t bnben, b,g i<\) nur IUlugreifen brnucl>t', um 
aa, ~,b,n irag,ba<\)er S)offmnn", in ber s.>onb IU b,b ... 

~aS allmäblicf)c \lIlieberauftaucf)en 
Oer tagtbUcf)cr unb bit \1Jlitteilungtn 

bar auS in Oe. !",olf :lab". '903-'9'+ 

1. [>jt ffr",erbung Otd \1JljguUaneen'~ucf)td 
unb bie er~t 'llnfünbigung tiner felb~änOigtn 

'lIusgabe Ocr tagebiicf)cr. 

1903, 

(Enbe imlli, erfubr ieb in SIDeiml1r t'on @ar( ®cbiibb~ 

!oP!, b'i starf<\)ner, l!3ammIungen ~<\l no<\) im 'll,nQ 
t)on betTen Sffiitroe befanben, baß aber ~erba"brungen 

über ibre IDer.ui,rung f<\) .. ,vten; !lIuguß l!3.uer in 'Il"; 
babe bit !8e~änbe get>rüft, unb ffe wiirben \)orauaficbb 
Ii<\) an bi, J{!nigli<\)' 'llibliotb'/ IU !/lerlin überg'bll. 
:l<\) .... bt' miq, nunm'br .. 'g,n be; 'IlIDe!<r irag'buq" 
fofort an 'Oie Sffiitwe, erbiert jeboctl eine t'luffcbiebenbe 
Wntwort. !Dann fragte ie\! bei ESauer fdbfl An, ber mir 
(jebenennlrbigermeife po{tmenbenb unterm I~. !juni anb 
worWe. ~rll aue: biefem !Briefe trfubt' i4l, bai: 
b" non starf<1lner f,i. ben a<1l419er :l,~ren ober ranger 
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feftetiertt .s;;,off'mllnI11V)lanuffript teineawfg8 nur ein 
\t.gebud) bar~erre, [,nbern bap e; ftd) t.t['d)!id) um 
'Oie 'WliijceIraneen', dnen Oftll\lbanb \lO" etwa amei~ 

bunbtrt etiten rnit brllmatifd)em unb fon!1igem .:in~Cltt 

banble. m3ie bit 'iIDitrot mir nunme~r unterm 2:1. ,3uni 
mitteilte, ~(ltte \Erieb @5d)mibt i~r am 21. W'lai »Dr~ 

ge[d)lagen, baß 5;J'If""n[C\)t IDl.nu[lript ([amt ben 
91ad)Iäffen beß rolaferä illlüUet' unb bea !Unafreontiftra. 
(!l'ij) ber Jtoniglid)en 'llibli01bef IU 'llerlin "jubieten. 
~a I<\) mi<\) jeb,<\) bercit erfl,'te, baß 'llud) unbe[eben 

I" bem "'rn \l:ifenad)er [arator ft~ge[e6ttn Wreife I" 
ermer~en; fo erbieit ieb es tlm 28. :Juni. (!Vie jtönig~ 
lid). 'llibli,tbrf bat b.nn bef.nntlid) aud) rar bit .nb",n 
",n €rid) ®ellmibt ib' ,mpr'blen .. IDlanuffript' nid)t 
bit 'Xtl.rprtife geöabIt, unb bit @'iac{!rn flnt> bann bei 
Goerner in feipaig t11effnclid) teurer I.mfleigert worben.) 

!Jd) befcbrieb nu"me!)\, im ®eprember bilä imanuffript 
filr ®auer& '~upborion' unb gab gJeiq,aeitig bit beiben 
®ingfpidfragmentt an bit 'W?ufif'. 

19°4, 
'llnfang be; g'bre;, ergil1lt' iell auf 'llifreb 9toftn' 
ba u m d IIDunfl$ hie &tnlunbttungdwiirbigt 5;;>offmQnn~ 

IBibliograpbie, bit biefer 1902 fiir ®oebefd I®runb, 
rij IU' ®efd)iellt' btr beutfellen ~ielltung' im 
ro?anuffript angefertigt baue. mon ben !pllbIifationtltl 

bit leb tlorbeuitett, lltitrte icb abflcbtIictl nur ben et1len 
unb ben lmeifen !23anb bet @5ammtung 'Il. ~. m. S}off~ 
mann Im perjönlid)en unb briefIi~en IDerfe~r'j jener 
('5;Jolfmann unb 5;Jippel') war bamal; [eII,n im @i,1l' 
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fertig, bierer (ber [,nmg, 'Ilriefn>e<\l[el) [,ate ['glel<\> in 
~ngrilf genommen werben unb gleiqneirig mit bem erjlel1 
manbt erfC\leinen. mJdbrenb bel' ltorreftut', im ltprif, 
teilte icb ffiofenbaum priul1tim mit, bai icb nad} bieren 
belben !&inben lunii4!ft baß iptocfer l,!Rgebucb beraulh 
3ugebtll gebiid)te \.tnb bitftm uoU(liinbigen t;t'.e,rtt hute 
de mieux S}iJ)ig~ ~.hwailge aus ben fpdteren <Xo,geblicbun 
unb bem ~otatenbu'" beigeben würbe. !mein neuer 
~eennb unb 1!l6nner er[u<\>" mi<\> b'rAufiin unterm 
'.' 'Upril, b,i ber :Our<\>p<\>, ber I,~,m ~'bn," udn, 
~.c\)ri<\>' bi"",n .1. ~r. 97' ein!uf<\>.I"n". :i<\> mib'" 
~.nb bi'fer li,b,n'm.rbigen 'Uufforberung ni<\>t unb 
fünbi~te ba~ ,S)eft tl11 unter bem refignierenben 'I.iteI: 
"lUu& .f)offmanns Q;ntwurf~ unb t;I.agebiid}nn: 
disjecti membra. poetae". 

i!:ill~,ilen b,"u~te i<\> bi, >r.gebuc\),!I!uf!d<\>nung,n 
bel! ro?iilceaanten~!8ud)et'! iur IDerlJoußdnbigun\l meiner 
musgabe uon .s)olfmannß !8rieflVed}fe! im at»eittll !Banbe 
ber "IDerfebrs'l,,;:nofumente: ~tuif~en ben befllnnten ~rief~ 
terten (bie a. ~ glticbfAUß aus bem 9.ni6(eUllneen~!Bud;le 
gewonnen ",aren) tuurbm Auf ben @:jehen 9f, 48f unb 
51 bie tert{id) unbefannten, Aber non 5;;)offmllnn erl\l4bn~ 
ten Q3ritfe AUS ben :Jllbren 1803/04- unb 1808 uerf 
leid)ntt, 

2. llie 'lluflinbung uon brei 6cf)rei~fa{enbet:n 
unb bie 'llnfauge beß uodiegeuben llrucfeß. 
ißie bd na~tt'en im IDol'11lort oum !8riefroecbfel r.5.XXX 

&eriebtet ill, fllnb unb uerifiaierte id) am 9. \')1otlember 1904-
bit ~agtbü~er ber brei !J1l~re 1811, 1813 lInb 181)' in 
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'Oer .\tift!', 'Oie Q:buarb S?i~ig 1'111 bae roldrfif4le roIuftum 
~er @;,,~t 'll<rlin g,[anN ~atte. 

~ie (!intrdge I)on ro?ai bM !tlcaember 1813 unb llon 
:Januar bi~ WMrA 1815 benu/}te id) nod) I)or !llbft'luf beil 
,5abretl aur IDeruo(fflanbigung unb <bfäuterung beil Q3rief~ 
we~fd6, 'DelTen :t>rud' ern biß aum mvrif 1813 »orge~ 

[d)rlttm roar. 
~n einem ipri\1t1tbrucf für ben fe~l1en Gibliol>bUentag 

Qm 18. !DtAember aeigu i~ einen !:Bant! ,,~agebt1lter" 

are eeittnlliid' ~u 'btt breibanbigen eammlung 'Oe\" 
,,2)trftbrtl"~!Oo'umentt aß. 

1905 

berid)teu id) im '<tupborion' - bie~maf gano fut&
Hoer bit neuen liun'be. ~ud) ffiofenbaum fonnte tUn 
@;d)luff' bOß VIII. '(!Jrunbrifi',<a,nb'l, in bm ~'eIltt,gm, 
noell bArQuf blnm,I[ ... 

!t>ie <Edten 109-216 bte 'f8rieftuecbfefß' mit ben (!~ 
fiiuterung,en au!! bem ~agebucb I.lon 1813 utrtelUe itt in 
@5onberabailgen a(t1l'llriuatbrucf! für ben ~ebenten Q3iMio· 
pbUentag am 12. ~o\1em6er. 

1906, 

gtg,n C!'nb, bOß :l'b"!, g,b Id) ,lI ,,~, lu[amm,n' 
~dng,nb, 'llrob, ber Il:<lg'buc\),uijdd)nung,n brei l!Bod),n 
aus btm erfien ,Quartal 1812 an Ne 9\ebattion ber b,,~ 

mals In <!ntne~ung begri!fenen 'Opale'; fie eröffneten 

19°7 
bai <r~, 5)eft ber a.it[d)rlfj. f'i\l<r b'tte ,I bi, 9\" 
baltion frlr ftb'l'fIa[~g 9'b,It,n, mlell 'In. lforrdtur I,f,n 
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iU (affenj bRber ~nb, t)on fleilteren ~eb[ern Il&gefe~n, bit 
j).uptt,if, btl e'intt.g,ö »,rn '1. ;).nuar in f.ff<l>er 
iJltib,nf,fg, g,bruoft. 

!Jm iiebruar be/!fdben ~abrtß teUte mir rola r ID'oig t 
mit, ba6 er bit ipartituren ber '~urora' unb 'bea '@aul' 
in 'iIDiiraburg gefunben tabe. ;Silr ben !:8ttiCVt I1ber biere 
f<l>,n, e'lItb,tfulIg, b,n " in b" ~,fg, ouf['O", n,U" 
id;l au(ammen, was iel) in ben ~agebücbern 1.10U IBll 

unb 181:1 (\lOt' beren enbgiiftiger ~nt~Hferung!) alt 
@iteOen über bit 'iUurora' liuben fonnte; ber ~uf~ 
fal} erretien am 6. @September Cf. u. ®. 313 oben). !l)ic 
fine ber 'Wurora'~@5ttUen in nunmel)r nalt ®. :)19 f 
bt5 tlorliegenben Q3ud)es ,;U \1W.loUfiallbigen. 

<!Iwa g(eid),;eitig pubIiAierlt etatt ®eot'11 UDll 
IDlMffen ben ernen !Banb feiner j)offmann.~ud1 
gab t, in bem bie brei ltagebud)er Cluf (Srunt> meiner 
!mitteiIungen benullt ftnl>: bad UDn 1812 l1ild) bem eben 
genannten [)rud in ben 'Dpa(en', bad von IBI3 na.d) 
b,m ®,nberoblug .uö b'm "llrl'f",,<t[tf' far btn 'Sibli" 
pbifenra.g UDn I90S unb bM tlon talS na.cb arten iorrd~ 
turbogen bes c~riefl1lecbfel6', bit 'ocr rl1brigc S)erausg,cbtr 
n<l> ,~n, mtin \!Iliff,n IU »er[C\1.ffen g'",* botte. ;)<1) 
genatte mir, 6ur @:rgdn~ung 1.'on W1Mffend fLt6ner ~UIY
gabe (eine brei o.ueUen bier ~u nennen, '011 ~1la.lTen 

['lOer b.1 .erfdumt b.t - niC\1t in b,[er 'Ilbli<l>t, [,nb,," 
""U " baö "fbig' e'rf<l>tintn m,iner ,'ib,n 'Iluög"en 
erwartete.. 

sturl M<I> bi,[er überrafc\)ung 'eriC\1ttte i<l> far bi, 
'®ubb,utf<l>,n !lR,natöb'ft" a,er s,.,ftmonnö 'S" 
ji'bung,n 111 'Srtltlopf & j)drttf; ,intll ",U b,1 <uuf' 
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faees bilbett bit SuftlmmentleUung alter ~I1Qebud)eintrdge 
$.,)ojfmo.nntl tiber feine Wrbeittn für S)lirtel unb tiber 
feinen perf5nfi<{)en IDertef)r mit biefeltl unb 
!R.<\lli~. 

:in berftlb,n S,it ('gt, i<\l auf b'ß !!)"ng,n 'in .. 
!Berliner 'iDerIegers biefem Ne Q3ud)auäQlloe bel' 'Zag e~ 
fll'id)er lU, cbg(eicf} i41 bamit lieber biß aum I!rfd)einen 
bel' Griefe gtiuartet biitte; Ilm 18. Xlqember wurbe bel' 
IDertrng in bel' \lorn IDerteger "«fgefellten ~aft'ttng unter, 
fd)ri.eben, leiber obne baß ieb einen gewiegten :Juri~en !U 

!Kate 9'logen I'~'. 

1908 

erf(\lien im :Januat'Qtft ber '@5übbeutfd)en iUll,lnattibefte' 
e. ~9-6I bel' erroäbntt ~u6Au9 o.U6 ben ~agebüd)ern 
b'tt. bit !llqi,oungen /u $;J'lltl unb !Ro<\)li~ ("'i'b,,~oll 
in bem ipriuat'brucf '$;loffmann unb S)ärttl' @5. 46-48). 

:in ben folgenben 'D,RonAten rtuibierte leb fhld;ltig bit 
!mMcbinenabfd;lriUen bel' brei 'Xagebüq,er, 'Oie 'Oie be-: 
ttlä~rte !'opiflin ~riiurein !lUft \tei4>mann in Q3er(in in 
ben 5a~ren 1906/07 rur mi'" angefertigt ~Rtte, unb be~ 

müote mi4>, 'Oie unentaiffert gebliebenen @Steaen einlu~ 

fq,aItenj !;Ion ben \tagebdcbern 'Oer .3"Ore 18°9, I8n unb 
1814 fonnte üb natilrfirb a16 ~ücfenba!ier nur bi1~ geben, 
mi1~ S)i6ig mörthd) ober frei baraus mitteilt. 

I!'q, i<\l bi,r ... "I'ung, rolanu~ript b,nni.i. bUr<\l' 
g'f,qn unb inlb,fonb", '0' i<\) irg,nb""l<\l' !!Jot, 
f<\)'iften fa, b,n @;,~" ab" bi, ."f<\li,b,n,n@;<\)ri(t, 
grabe, bit ~norbnung beG @5a6e~ u. bgf. eingetragen 
baue, ilbergab i~ t6 am 7,. ~uauft 'Dem erroiibnten ID~ 
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feger auf einige 'rage 3ur IBerecbnung bet! Umfange~, 

bnmit bannd) bae !papier belleUt unb mit 'eem ~~utfer 
utrbanbdt werben fönne. $er in llbifo{ogifd)en ;.Dingen 
gdn!{id) unerfabrene @efctlQftsmann gab je'Ocd) troO meineIl 
febbaften ®nfprud;lil ball fon~eptartige lmanuffript 11m 
H. ~uglln an 'Oie ~rucf'erei, bit aftlbafb ben ~aQ be~ 
gantt unb unauff>altfam fortfeart. .lt'aum im !8efiae beil 
!lJlantt(fripttl, trifte bel' IDerIeger mir auel} offen feine 
!/lbnel)' mit: baß 'lIuel) (,Ute fel)neU au;g,brucf' ",erbIß, 
aber nid)t um (wie mlln'bUct \1etabrebet l'l.Iar) &11 smeib~ 

no.d}ten in ben S)anbel ftU fommen, fonbem um feiner~ 

fdt9 (l.(tl !üfuef'uorlage fur einen anberen 811letf !U 
bimen. !Oer IDerIeger tlerba.n'Oefte ndmfici), wie i~ mit 
C!:ntfe&en erfubr, fd)en mit \lier ffiebaftionen tmn POP"<
(dren 8eitfl$riften, unb 'Oie mei\lbietenbe fontt ben ge~ 
(dOlten 'Ien 5um Hefuunget1lei{rn 2!bbrud' tr~ 
balten; bi, 'lIu<llau.gab, fetb~ .ber f,Ute bi. auf .. ei,er" 
auf ~ager bleibet\. ~amiticbnic\)t in bieiagefäme, 
bi,(en 'PI," IU burd)IrOllen, erbiell iel) b .. IDldnuflrip' 
ni<ll' lur ~,,'Ig~,aung IU,M. 
9la~ bem SIDortlaut bei IDer[agä»ertragee, beffen jfon~ 

feque"Ien id) mir Riebt mit 'bem unbebingt notltlenbigen 
IDli~tr.uen !I" g,m.eI)' balle, ~d'te iel) biefe ~u'(eI)lael). 
tung raum tmbinbern fönnen. !i)alu waren mir aber 
b,<II S)'lfmann; !llefenn'niffe IU 'b""arbig unb mein, 
ßtunjdbrigen Q3emiibungen 'barull1 lU (Quer gel»or'ben. 
~eI) log III al(" tr'~bem (eit (trroerbung b.i IDli'ceU.n"n. 
'liuel)" mein, fUerm;genllage ßeI) erbebfiel) .er(eI)l'eI)te" 
baue, »Of, mein me~t an 'ber2!rbeit luriicfAUfQufen; 
leiber ging b .. niel)' biUiger oll fiir bal fUierfael)' bei 
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5.:Il>norClrß1 bll6 id) (ur baß trllt 'laufenb "ereinbl1rt unb 
bereite t1orfq,ujiweife erbaft~n batte. 

~n.rojfd)en waren 'Oie 'J:llgebüd)er 'Oon 1803/04 unb 
von 1812 bereite in ~abnen geftet. 

19°9, 
am 4. 3cmuar, faufte id;! meine 21rbeit iU ben fcton anf 
gebeuteten Q3ebingungen 3ur114. 

\luna<lin ~.tt, i<li nun ~ei b .. Storr'/IVr b .. ~,,,itß 
ge(el}tttl IPartien nCld)au~oren, Wild im rolanuftript au l)tI's 

metten mir tltt'ttltbrt l\1t1rben mal'. !Dfe Q3eaeid)nung bel' 
sr a ren bettage wurbe in bit jtaige 'Jorm, bel' 'l.e~t ber 
:i)urq,fcbujblatter in 'Oie jeeige2fnorbnung gebt«"'t; 
ble Sei<lien 'l/" unb "'i'" ",urben g'f<linitten unb geg'ffen, 
hbfenbe .snterplInftion bur~ I .ober einen grojen 
S .. ir<li,nr.um b."I<lin,r. - !OIe ®.~breite b .. .f;l,upt, 
te.rtel1 mUfjtt freUi~ bleiben (iet! ')atte tlll& 'Jormat 'Oier~ 

fei!bt etmd breiter genommen, ben Driginllfen tRb 
fp"<Ii,nb '); ,b,nl' .er~li,b .. babel, b.i ber "ne !Ilbf'~ 
itbt6 @:intragä eingerüd't Il!llr~ Wl16 ictl ni",r btl16~ 
fl~tigr Oaue, ba ball ;ebe6mafige fot{) Unltf bem tm01 

nat,tage bad ®aabilb unrublg m'<lit. \tin, ~nb"ung 
ware aber nlleb erfolgtem Saee au follfpidig geworben. 

5erner wurbe ;tljt (unb nocb einmal 1913: f. u.) ber 
itert Qlu<li~,~e far Qlu<lin,b, unb S.itj).n far gel<lien 
mit bem .original l)frglid)en. 

* !jnfolge btä fleintn @;116rpitgd6 bitt reiber beronber6 
bit I1ngebangte .2ijle von s)offmann~ Wrbtiten (I1U~ 
biere mlnber wiebtige (!:inIdtung mit ibren aum ~eil 
etnll1ä lang !lertltentn ~oten unb ball !j"nbl1tt''Otraeid)' 
nl;) r,~r ,n Ob'rfJ<litlid)f.lt .er!.ren. 
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!1)a~ \tagebu({) \/on IBl3 founte i~ nol$ »or bem 
C15a~' in ber glMfi<!> ,uracr,,,,,,,,enen :Dru,,",,rag, 
tt,rUiq, unb faQtoo,mifcb burrl)forrigieren, ebenfo bie 
!1)rt~bner !memoiren 1,)011 1813· ~ann gab tel) bie 
Origlnaftagebiiq,er 1)011 181l, 1813 unb 181$, bit ic{l 
[0 I,ng, in m''''''brung ge\", \"", an; !lllarfi[<\l' 
!lllu[,um lu,ad'. 

:DIe ,meiftlboften @i,tUen b.. 'lliotfer ::toge'u<!>,. 
\,be I<\) [amm<!>, bl' ber [p"er,n Xage,a<\ler an,,, 
bingß nur aum rleinen ~eUe terrn Start 1X~eobor 
uon @5d)on in I!~ar(ottenburg uorlegen fönnen, ber 
bur<\) ble ;a,,,I,ng, 'lle[<!>Qfrigung mit b,m \,nb[<\)rifl' 
1I<\),n \Ila<\>l'ff' [ein,; b,rü\m"n Urgrogobeim; ein 
,ugerorb,ntli<!>e; ®,[<!>Id' In ber I!:nqljferung oon .tlanb, 
fcbriften jener Seit erlangt ~attej ilb ~abt i~m URret' 
anbenn bit 2efung tier beitlen .5tonigdnAmen <S. B oben 
IU oerbanfen. ~,ibe, ging .tl'" oon @i<!>on IU rra\ 
m, mi<!> n,<!> Dn.reugen lurM, um bi, mut.altung 
beß \1ätft'lieben @uttß au übtrne~men. 

3. :nie !lluffinbung ber brei «.beren l5~reib, 
!«Ienber unb bie feitbem e'folgten 

;ne,6ffent(i~ungen. 

I!:b' i<!> j'boc\l aud) no<!> bai Xag'bud) oon Ihf 
fa6fertig, ma<btt unb ble ;ja~nen umbretten liej, lJe~ 

[u<!>t, 1<Ii .. n'<Ii einm,l, au<!> bi, :l'b'g,ng, 1809' 

1811 lInb 1814. au finben: benn wenn bie ~agtbihttr 
"on 1812, 1813 unb 1"815 im !.'labre 1901 bem t(;tnl)tr 
tlerbofgen (lebnt~en waun, fo font1tt tr 19Q4- ~ei bet 
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Oberfen'Cung feinrr ®d)dJ}c auctJ jene anberen brei noct 
aberf"m b.ben. 

:ict> (<trieb alro uieroe~n ~i1ge 11114> jenem 91ucffl1uf 
.n bi, i!llitn>' b,j inlwifC\>,n .er~orbenm (!;buarb i,liUig, 
feDj)olb manfea Heben~würbige !.8ruberßtod)ter, unb er~ 

bleU eine mntroort unterm 21. ~,mui\r. :UM GiUeU 
nabm mir 311.1al' faft aUe J;!offnung, "od) etl\!oß au 
finben, biep mict> aber auf 'bad freunbn~fte roiUfommen 
ftlr 'ben ~aU, 'Oav ilt nact: acbt .:.labren nol$ ein briUto 
llllaI fC\>d~'fuC\>enb .aC\> .i;>.Ue farne. tlnb ba muj iC\> 
nun freHiq, fagen, bap baß ®d;icf(at mid) tar 'Den 
grtlfjen 2'lrger bel' [eaten ftd)d Wlonatt in auperorbellb 
filter 2Beife ttttfd)dbigte. 21m 2. ~ebruar fanb it$ in 
S)aUe bit gefuLtten 'Xagebüd)er aUe breij un'O, mit im 
,meiten Q3anbe biefer ipub[jfation bes naberen 3U be~ 

rid,Hen ift, fan!) fieb iU guttrfel}t im folgenben rolonat 
an einer anberen @:ildle auel) nod) ball 9lotattnbud) 
!lUB 5)l)jfm!lnnß Iel}ten 2ebenß:itlbr~n. 

IDiefell (jeu id) g(eid) feaen, um eß bann feinem ~~~ 
fif}er aurüd'geben iU fönnel1; mit bel' (!nl!ifferung (unb 
b,m @';.~) ber neu gefunben,n (t.g,büC\>er Ciej iC\> 
mir Seit, um, wie id) bill !ln'oe 1907 gewollt, erll 
ben '~riefwe~rti' oU oten'oen unb ;ufammcn mit 'eem 
~ippel'!l3.n~, ~er,uj!ubring,n, muC\> ,ntfcbl,j iC\> miC\>, 
11m weilere qJril)ritatej1reitigfeiten unmögrilt ~U mtl~en, 
meinem rolitteilungtibrange nunmebr güge{ all~uregen unb 
'Oie neuen ~unbe nur i11 'Ocr 1(; u cl) a u G g tl (! e bel' ~tlge~ 
büd)er öU publiaieren, aud) [ll)r \jreunb unb Ijein'o einll~ 
",eilcli gänalilt barüber ~u f~roeigen, 
~.g,gen Cie! iC\> 
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1910 

tilr bit C!ltn,ro['''famm[ung b,! YtlPliger !llibli., 
J)biltn~SU~enb6 am 28. Wlai eine längere €iteUe beß 
'XllgebucbfJ "on IIJ I 3 I)Oß 'Dem fdt mufang 1909 in 
~a~nen ~'b,nb,n @iae' ab!i,~n, a[; aro,it, lufamm,n. 
bAng,nb' Ql"bt aus ben (t,g.btlcl1"n. 

19tI 

"fcl1ien bio "pf9cl1ogropbifcl1' ~nbi.ibu,[,n'!9ft" .f;>oW' 
mann8 'Oon q)au( 9J?argi~, materieU bei weitem 'Oie 
{eiq,tftrtigfle (ängere ~rbeit, bie je aber S;loifmann lU~ 
f,mmeng'fcl1ri'ben i~ C['~ j.b" ®ae .ntbol! "weber 
einen ~rt'tu m ober eine !l3analildt), unb formeU in 
i~ren 222 @5dten 'Oie erbarmungßroiirbigfle ~u6geburt 
imJ)otenter qJebanterie, 'Oie id) überbaupt in bel' ganacn 
gelebtt.:" 2iteratur fennt.. 

Wlargi; bat für bi'[. !IIrb,it !IIn[,ng '909 bie Origin,[, 
tllgebl1tber uon 1812, 1813 unb 18I~ im Wlärfiftten 
Wlu[,um burcl1gefebn; " bat ibn,n ,ber [cl1!'cl1I«bing; 
ni~t8 irgenb nennentlwerte8 oll entnebmen uermollt 
Ca!; be[.nbere Wler!rotl,bigfeit bu<l)t er, bap i.l.jfmann 
ö[tt,; bei 9\'g,n""tter [<1)['<1)1« faun, ",oe). 

~affi, baI " aber ~ing, bin,ingd.[,n, bi' ni<l1t barin 
~tbn; ,intn bt[onber; 'ffatanten ~aa ber !!Ire, b,n Wlargi; 
f"'on an Iwei .orten mit ~riumpb inll 'l:relfen gefubrt, 
mUD i<l) troe m,iner !!ibneigung g,g,n .a, un[ru<\lt' 
bare qloftmif al1sbrl1dficb erwäQnen, ba iet micb nur 
h nDt' bem IDer'Ollcbte f~u~en fann, par respect 

pour les mceurs ~agebud}fle((en unterbrihft 
IU ~ab,n. 
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2tuf @5. 21 feind GU~e6 nennt IDIargiß "eine gewilTe 
rolabame ljrdnat, bit un~ in bem (Iagebu~ \10n 18n 

ein paarmal ~egegnee unb hWl1r] in einer !Weife, bQ~ 
man au 'Oer IDermutung fommen fann • .5). ~atte fl~ bei 
bie[" .iell';<!>, laufti<!> •• <j)1r[on far [,in, unb.frie. 
biate fiebe !u :Julia !JJ1a" en'[<!>dbigt" \Bon 
!JJ1a,gil [elb~ (ob" 00. einem Irili[<!> .. .\torreI",! ber 
gan" @ia~ ma<!>t ben [inbeucf, all fei eine anfangli<!> 
IUDe'ff<!>tli<!>' 'll'baup'ung na<!>tragli<!> in a .. ,ifd GI' 
log,n) rn auerbing! ein I/M,ufung;" unb 'in arag., 
aeieten in ~[ammern baaulJere~t; Quf e;. 194 blerl)en 
bann aber in einer !Unmerfung b~ti I1ngeblid)e Q)e{ege 
Gitiert: ,,'l'.agtbu~ "on IBll unter bem 8.fIV., S.{VIII. 
[unbl 29·jVllr.", aIro unterm 8. ~prj{, $. unb 29. ~ugutt. 

Sn bel' 'Seitfcbrift für Q3üqmfreunbe' lJorn :Juni 19II 

- i<!> ""ii ni<!>t, ob ." ober na<!> blr 'llrof<!>are -
f<treib' !JJ1a,gi; (@i. 91) ganl in b,mfelben @iinnt: 
"Sn Gamoerg entbrannlt tr . '.' in (eibenrq,aftli~fter 
fiebe au einem jungen roUibcben, bel' guUa feiner (.fr"'ib~ 
lungen . " 8ugleid) Ilanb er in Gam&erg mit einer 
gewiffen 9Jlabame ijranae in merbinbung, bie, wie au' 
[ein,n itag'bad)ern blr,,,!uge~m f<t'int, bai ~eu"lu 
nill,n beruf,n "'"', .,ef<!>ed :Julio ,n'ja.bel 
~ "ue." 2Jiefd W"ftum ill finß lIer :Jnbiaien, auß benen 
d für rolargiß (wie er auf berrd~en ®eite, weiter unten, 
fagt) ,,('b' ",ab'[d)'inlic!>" ",irb, ba, s.>olfma.n ber !IIu", 
ein,r pornograpbifd),n <!;Lj)reibübung in, bi, b'n linbli<!> 
(aUtnb,n itilel fü~rl ,,@i<!>",'~er !JJ1onifa Irlalll unb er, 
fäbrl" (man b,nl, ffd) bie im [eiben :Job' err<!>ienen •• 
Q:H,riere be6 <J:eufeIß' unter bem 'liter "Gruber roleb"~ 
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bui "Ioblt unb "fOon'') unb belfen /tln~l"i[q,e X,q,' 
nil auf b"relben S;öb' neot .. ie bie[er Xitel unb .. i. 
bit .. ilf.n[<li4ftli<li' X.q,ni/ bei !JJlargii, 

!JJlit [einer !JJl.b.m. \\ränl' neo! ,; nomliq, n'<li ~nen 
I!lrab .. inbig" ali mit b.m 'Il.q,i • .,iu; ~inbborn, b.m 
.\t,n"rtor 'llaulmann unb bem 9\.gift.ot,. S;ee'O.anb, 
bio na<li !JJla.gi[enl ÜO",.ugllng (13[. f· 'llfr. (S. ") 
Oinori[d). il)telb.ner 'lle/annte .l}'ffmann; 
Unb. ~iefe brei ~iguren fommtn, wenn aud) feincth 
... g; in S;'fiinann; f.O.n, b'd) in [.iner iOid)tung .,.. 
~ber tine 9)labame Wrliu&t ~nbtll bu, geliebter fefl'l', 
weber an tin er ber brei \)on ro?argitl aititrten 
Xag.oud)n.ll.n n'd) [.nft i.g.nb"'. in s).ff' 
mannIl 'Zllgebl1cbetn ober !8riefen ober 
(Sd) .ift.n: bi.[. fuftmaib 'Iiftiert I.biglid) in ber bu,q, 
bit fefltlre bel' rolonica~@5cbwi1rft iiberreilten ipl)antafle 
betl S}mn ro1"r~it:f * . 

• \!!li. e; ~d) p[~d).I,gi[q, erflärr, bau !JJlargi; bi.[", 
I!lefctopf feiner IlJbantafie ger«be tjrlinae benennt, ba-. 
nad> moUten I»ir ale einen ~acbmann eigentlid) ben 
'llro(.lfot ber 'll[~.I,gi. \!!lU li am (Stern in 'll1'ol< 
lau fragen, ber ba; !lJ!a<li",,,r [eine; ®d)uler; !JJla.gi; 
oer.usgeg.b.n unb mhoin im Ille[.ntlid).n gebiUigt 
oat. ~uq, b.lften mir auf bi.[.m \!!l.g •• i.lle1d)t ,u 
erfabren, warum 'OOlargitl bieftti lSefpenft gmd>t unkr 
ben brei i)aten bed 8. 2fpril, bes S. unb bed 29. ~gujl 
trOMt oat. 

Snil»ifcben baben mir olllar für bie awtite ~age 
bur<liau; I.i ne i!nttllott, fur bit erne aber bit !lJ!og. 
lid)feit .iner [,Iq,en gefunben. 

lO"IJm 8. ~i4 aum II. mlai 1-81:1, "bel' weber uor~ 
ber n,q, n.d)ber, i~ J)'lfmann togliq, (im ganle. 
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erfetim !tllinger, 5;>offm,nn''lIu,g'b', bi, 5;>ojf, 
manne t;te)'tt in rdnner @efftt[t %littet unb beren i&i 

feet'mol) ,n ."f<ti,oen,n Drlln, borunter ,u~ 
im .f)auft ber ~rau 9Jlat'e, mit bem belemnttn 
IDiolin»irtuofen unb Momponinen ~trbinl1nb jjrlin~f 
(1770 - 1833) iufllmmen, bel' 1806-18:27 nnu~f~ 
birdtor (b.~. :i:>irig,nl ber I;nigliet,n 5;>oft.p'"e) in 
roltln~en unb ca. 1807-1824 Jugleicb X>irertof btr 
bentfcb,n Dper b.felb~ .. ". <U fff niett g,nl .u!, 
g'f<tlot!,n, b.j 9Jl.rgi' bi'f,n ong'['b,n,n 9Jlolln unter 
bel' oben angdltuteten tlbermii~tillen literarifcben 
®uggemon in eine n\1ielfei~t fduflictlt" 9)l"'Ollme 
~.Ill' umg'fcb'!fen bot. 

Um 1ictl flat' au mactm, ",deber ®rab »on Urteif~~ 
fdbighit au biefem quae pro quo gebört, (efe man bie 
!tlnfräg, ~ber bi, .Ier (t,g, bur<\> (13. "9 f). 3"II.g 
ben 8. rolai fommt ljrdnil "ull rolulld)en ~m1btr, um 
in Q}amberg ein .won,Jert iU geben. ®onnabenb mo~ 
mittag ber"reLten bit IDlar(fcten ~amen, rolutter lIn'O 
'Ioc$ter, ball nabere mit ibm, .Y)ojfmann un~ !i)itb 
maitr. ~m rolontag finbcf uormit1agll bie !,probtl 

n.~mlu,g, b" .\fon/ert ff.u; :iuleten ßngl ,,\öetft 
\loru'ejf(ictll, fo bafj ~ojfmann in tltrliebtn 9lMtrti 
aneiJ bdue IIcrmorben ronntn, wa6 fi(() ibr ndberte". 
!IIb,"b' ."ob[etl,bet 3'.0/1 ßet .,n b.n 5;>."en In 
ber 'mofe', !VlargiiJ ma~t bllrtlu6: abenbll l\1urbt 
bann balJ Weuer geßiUr, l1lel~e6 ~ulia tntaünbet I}tltte. 
!Denn llIenn er nid)t bieren (!intrllg »om n.V)ltti 
meint, bann wein ie{) mirflid) nic{)t, auf maa tr ftine 
"'erte ,-,ppotb'[' iU ~~Q," g.bmft: unterm ,. !IIvril, 
$. unb 29, Wugull uermllg ber tabnne stonjeftor feine 
imabame Wräl1!t lU entbeden. 
~ebem augel' V)largifen reirt! tjJ tlnreu~ten, lXt~ 
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lduttt'UI1ßen einen unübtrfebbClren ffieicttum uon gröfilen~ 
ttiI6 neuen (.finAderfmntnifftn in einer fparttmifcben 
jtnapp~eit uortfagen, 'Oie für rolllaffen unb miet ein 
unerrei~bare5 IDorMb bleibt *, \IDie 'oie efinleitungen lU 

::Dittmaier arß bel' er{le IDilllinifl unb ::Dirigent in 
Ql.m;"g unb .f)'Wm.nn .11 ber "P. b"llg. @.[.ng' 
le~rer unb i'omponifl: mu~fQlifq,el1 ijremben gegens 
11;" [oauf.g.n bit .f)onn,url b" I15tobl m.c1lten, ,~n. 
bel~,lb glei<\> mit ibnen in @e[<\>le<\>tl."ftbr tU 
treten; es finbet fieb eine ganJe ffleibe uon !l3degen 
bdfiir. !Das lJ:agebul$ \lOH lBu {ll1n'b Wlargjfen nicbt 
aur IDerfügung - ~um @hid, wIe mtln ~obf fagen 
barf. rolall ermage, rod fllnfl feine @5o.cbftnntnis 
unb IPbantafie aue bel' "Q}efanntf«!aft" mit I,~rn;a 
I.Hln iBeberu \lom 3. rolate ober gClt' aud bel' "febr 
angenebmen" ~benbunterbaltung mit bierer $erfi,inlid;k 
feil .m f,lgenben :t.ge g,m'~1 MlteJ (/'1 in ni~t 
,ulaub,nfen . 

• \l1li,renb für bie 2'lnllng betl .f)er.ulgeberl fein 
~,b b'~ genug ift - in meiner Ql,[pr«l>ung in b.n 
'®ren~bot(n' ~om 26. ~ebru"r 1913 baht ictl auf! 
>K.umrMfi<\>ten nur bOß \l1li<\)rtgPe neffen ber~,rbe;en 
fönntn, Ulaa fie I)or ®ri(eba~t'I !1lrbeit t10rau~ ~I\t -
llot fi~ ber \))erl.g Itlbtr ni~t ,uf bie ,n,[pre~.nbt 
.f)öb' gefteut, b.[,nb'til tnb.m " bit Qleifügung i,g, 
li~" !/trt >On !R, gift er .bgel'bnl ~.t. (/'1 li.gt .uf 
ber 5,;limb, b"g ~uinger6 enorme ~rbeitt'lreillung 
namentlic\l in bel' (jla<bweifung ~er uon ~offmann 
b,nu~ten I15<I>rifltl' folr bie \l1liffen[<\)oft "p b,ntl 
.'ßig er[~lolfen w,re, .. enn ein >K'gjft,r bi,[, 
@;d)riffen unb bit @5teUen, in beReu j)olfmaßl1 fit 
benuQt, ucraeidmcte. !Uber nid}t nur ein btrtll'tiger 
!Jl.<\> .. eil fO, 5"f<\>" fe~I', f,n~ern .u<\> ,in .f)il[;' 
millel, b.1 b'ijll[l1g,n bi' primili~fie >KMfi~t .uf 
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dnldnen Q)dnben unb 'Oie Wnmerfungen benu~t AU~ 
b,' .",ng,~.at' f,b'näbilb mt~'f,e\) bi, :t,g,büe\)" .on 
1812 unb 1813; e~ bringt ntben einer ~eibe gliid'Hq,er 
fiin,eraittllt inßbefonbere bie Jtf~~@;teatn UDn ISI2 
jn ein" gju;m,~r, bj,. ,in'n "~'brje\),n ~ort[e\),itt g'ge. 
S)i~igil 8ufammenffeUung bebeuter. SIDeniger ClusgenUf)t 
pub bj, >OOI,n Ü,,, .I')'lfm,nn; muploJj[e\), unb ~"Ii[e\), 
!lIrbeiten, wie ein IDergreicb mft ben ~nga6en unfmr 
fine ftlr I B n/l:l aeigt. 

3m ID/,j b'l fd"n 3abr" I,nnt' je\) gd,g,ntfie\) 
einIß 9l,ub,u.!1 bIß $og,nl '. b,1 '!llrie[m'e\)[d" bi' 
j)auptbaten betJ 1,l:t1gCbU~5 uon 1814. in 'Oie moten ber 
edten 211 f, 21$, 219f einfiigen. 

jeb,n f,[er tr~ei[e\)t ~dtt" ndmne\) ,in mer!,ie\)nil 
'Oer in 'OerWuägde enrbdltenen (fl'atiblungen 
.l')offln,nn;. \IDee!. $. nie\)t ,ul""nbig m'i', ba' 
'Oie 9'to1.letle '@5piderll(ücf' im briuen lBl1nbe ber '@;je, 
r~lon.'$eüb,( ß,~t, ber ruuj bit 3n~,U;."lci~ 
niffe "Uer !BAnbe btmad) burcbfebn, unb wer gar ein~ 
!dn. a,er[e\)riftlo[, '!Jarti,n 'u' b,n .itfftitig,n (!),. 
[~'de\),n b" @;"'~ionl'$rübee [ue\)t, ttma bi, ilue/. 
boten lHm 'Oer 20ge aum eitt'legenben S;lRbn unb »on 
IDotteritl @5~ulfrtunb ober bit ~rörterunlltn über 
@;omnambufitlmuß unb tiber '$ar(d IDerruq,e unb 
j)inbtmiiTe', tier muj unter Umlldnbtn ben ~t.rt ilaer 
uitt' ~dnbe ber '®trl1VionMBrlibtr' bur!bblaltern. 
:Die[e a,,, oug,orae\)" @;par[.mf'it bIß meer.gIß i~ 
obne Smtifd ber .I')'tII'tg,unb b'fü', b'ji I!lri["'C\l1 
unUtrg[eid)fiq, »id It)eniger befriebigenbt 2{utlgabe troQ~ 
bem "on uieten "org~ogtn wirb; benn ein mangef~ 
b'fteg ffi,gi~er mj, b,; .on I!lri[,'.ci) ,uig,ar,ei"" 
ill immer nod) weit belfer M6 gllr feint'!. 
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~m ~l1ni nnute tier IDettrltg iiber bit lJorIiegenbt 
lIu;g.b' mit b,m j'6i9m [I"I,g" b"f,lben .bge[d)Ioi!m, 
bel' f\\lon im ,:"muRt' 1909 naC\) bern ffiihffauf bd 
[I"I.gI"d)"1 ffd) b,I,.,g," .n mid) g,w,nb't b.H' 
unb j'6t im Qlegrilf' ~.nb, bit 'rfl," b,ib," Ql,nbe btr 
,,[I erEe br 6" f X>ofumente ttrauilaubringen. 
~.d)b,m bief' um ben I. lIugun erfd)i.nen "'a"n, 

lieferte icb in ben fofgenben m3o~en bit brti 1909 gef 

lunb,",n ltog,b4d)" in faoftrtig,m !))lonu[lript ob «a. 
1809 unb 18n bAUe ie!} I»ieber eine <,teid)mannf~ 

!))lofd)inmobfd)rift DOn '909 lugrunb' gel,gt, b.1 \tag" 
bud) .on 1814 .ber [,in" Undb"nd)die\)l'it weg,n felbft 
100i"l). !lm e;'ol,mb" wu.b. aUtö g'ft1ll; id) "". 
Aber leiber genotigt, biefe '34~ntn bann ein ~abr (anll 
un"Iebigt [i,g,n IU I'ff,n. 

1913 • 

.:sm aweiten o..uartal bttl fofgenben :JabretJ entwarf 
id) la. bie ':O,ut[d)' ffiunbfd).u· .inen Ql.rid)' aber 
t.>olfm.nn; I'Gte !))lona" in 'llo[.n unb [,in," lIuftn'. 
~art in qJloef; aUe irgenb wid)tigen @;ttllen bee q.1locrer 
!J:agebuctö murben eillgef~alttt, 41ß brUte iufammen~ 
b,ngmb, 1t')'Io"b. ~olfmannfd)er \t.g,bdd)". 

\!lleid)l'i'ig wurb. b" IIbbrud' blef.; It.g.bud). in 
b, •• "Ii,g,nben 'lIulgae. [d. b.utlferlig "IIO.t. 

«en im e;,ptember I.m ie\) bann b'IU, bit \tage' 
bi141er 'Oon 1809 unb 1811 in ben ~abnen au forrigieren 
unb babei noeb einmo.( genIlu mit btn Origino.ltn lU 
"ergfeid)en. 

!lm :O'lember beg,nn ber """bnte biog"p~ifd)e !lIul· 
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fal} in ber '!i)tl1tfd)en 9tunbfd)i1U' au erft1leinen, iOl 
leljt,n n~ .,n 3nllnl !lI,b,n~erg ~"'wlg,g'~etI.n 

~abrgt1ng; 

1914-

im 3.nn" [,Igt' bit I",cit' .f,läl[te mll b.m 'P1,cfrr 
ll:.ge~n~, bem ,inlig.n, b.1 ~il~" ,in.m gr,j",n f.[", 
Irri[ •• "gel.gt i~. 

mon lln'be ~4nuClr biß !lfnfang mara wurbtn bit 
'Z4gebtlcber uon I8lJ, 1813 IInb lEI .. in ben ~a~nen 
lIon 19°8, 1909 unb 191:2 "oei) einmal auf ball 1)tin~ 

Ii<ba. mit ben Drigin.len ."gli<b.n 1mb !mitt' !m41l 
tnb!i~ aud) bae ~tlgehucf;l t'on 1815 laQftrtig gemacbt. 
!Im 10. 'iDlai l1.lurbrn bit beiben [eetm \100 bm 
18 laog.n, bit bl. ll:.g,~dct" .nt~dlten, brudflrtig 
crUdrr. 

!Don ben brci !!In[gdb.n, .l)olfmdnnl ll:.g.~ücter IU 
Hnben, ibt'fn WortlAut au entJifftrn unb ibrtn 
[d<!)lleb,n 3n~dlt in dndlpß."n nnb IU erläutern, 
rollt fomit bit erltt im taufe tlon neun :labren unb bit 
iweite im faufe \)00 t:lf 3abrtn trJebigt - bit erpt 
"Ulg unb bi' 1n>.U., n>1. leb ~olf., Im ",,[entli<!)en b~ 
fri.blg.nb. $l.nn b.1 .b" bOT \j.u In, [, b.b, ie\) 
tI in "n" fini, ber .ujer,l'btntflct.n f.ngmnt I" b.n/tn, 
mit ber bit feiter beö lrolärfif"'en roluftume' ber ~tQbt 
lll .. lin, .1)'" 'Pro[tffor !lIubol! flluct~'11 unb [.in 
!ll'eb[,lger .l)err 'Prof'ff" ~r. DUo 'Pni,,,, .. , mi~ 
jabrelang ble brei [agebiic{Jer 110n 1812, 1813 unb I815 
wi, mon rtig,ntum b.~en b,nuom I'ff,n. 

Juni/Juli 1914 

r 



[2] 509 

2lus ben smatetialien 
au einet 

<D~ei 'll~l!citeu SOjfmllllUß 
aUß beu e~fteu ~e9te~uu9ßfll~reu 6'riebridj 'IDil~elmß 111. 

~e\)ft anberen ':lRitteilungen auil S:!offmanml 2el>en 
unI) einem (firfQmt~Sn~att!5\le~3tid)ni~ bel' tJ\'rlNmbtm 'Publifathmen beß <;UetfalTet(L 

mon 

':lRünd)en unb 'aerlin 1918 bei @eorg ':lRül!er. 



r , 
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~rei ~rbeiteu $)offmauuß 
<lUe ben erften 9tegierungej<l~ren 

~riebrid) m3il~elme 111. 

9lebft anbenn ':Dlitteilungen aug .\)ojfmannll Eeben, 
in'b.r.nb .... fiber r.in. ca.!i.~ung.n !um caerliner ~~ •• ter IInter 3lft.nb 

unb fein. IYreunbfd)aft mit b.m fd)lejifd).n SUlupler 3.~ann •• ßamp., 

unb einem (liefamt·Sn~a!tIlUet3eicl,mill 

ber uet\1)anbten ':j)ublifationen bell '<.letfaffetll. 

~üncl)en unb ~er!in 1918 bei (lieofg ~ül!et. 
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Sm I .. t.n 'Di"'t.1 b.~ S.I)". 1915 ift .in ~.il bi.f'" 2lu~fü~rung.n 
... f.~ unb .on b .. <:pi .... fd}en .nofbud}bmdmi 6tep~.n <!l.ibe! & lro. in 
2llt,nburg für bio 'ID.utfd}. 9lunb[d}.u' g,brulft. ID .. 'lluffa. er[d}ien bon 
!u 9leuj09r Im Umf.ng •• on 29 6.it.n. 

Sm .. [ten 'Di.nel b •• S.I)". 1916 wu,b. bi.f. 2lb9anblung auf m.I)' 
al. baI! IDopp.lt ... w.itert; .ufJerb.m wu,b. il)' ba. <!l.[.mt·Snl).lt .... ,etd}· 
nie 6. 64-76 b.ig.g.ben. ID" 6.$ erfolgt. in b .. [el •• n ID .. uf ... i unt.r 
t.ilro.i[ .. 'Derw.nbung b •• '91unbfd}.u'·6 •••• ; ber IDmd wu,b. auß ilufjeren 
<!lrilnben •• rfd}oben. 

Sm \l'rill)i.l), 1917 1ft bann bio 6d}rlft nod} .inmal bUfd}gef.~en unb 
um bio <frfu'f. 6. 77-80 berm.l)n. IDer ID,ud b'l! <!l.U!.n erfolgt. im 
'lluguft 1917 in 180 bom 'D.rf"frer num.riert.n <f~.mpl.ten. 

(ll.mpla, 9lr. ~ 

1(. v. v~. 



i 
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Dtm 05raftn 

<6eorg Don fjülfen~fjaefeler 
a;eneral.Jntenbant .. ber Königlidjen SdjQu!~iele 
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tEu>. tE~cellen3 

I)aben 3f)" alte Duneigung für ben poeten Berlins riil)mlidjlt betätigt in ber 
munbervollen Darbietung von Jules Barbiers ljoffmann=Drama, 
fenem id}önen 3eugnis oer Dankbarkeit eines gan3en Dolkes, bem Werke, bem 
ber Iterbenbe Olffenbadj leine Ilärklten <lauber geliel)en I)at in lüflen Klängen 
ber tiebe roie in graulig-teuflildjen 1!:örten. 

tEro. tE~ce[Jenl !).ben bann J!)r Jnterell' lür ljaflm.nn auls neue bar, 
getan, inbem Sie midj aul ben DölIig u'"bekannten J u gen b brie I lj 0 ff' 
man n san :l ff I a n b I)inmielen. roir erla!)ren aus Melem Sdjriltltüm lum 
erlten mal, Don einem Si rt g I pie I, bas ljoflmmin 1799 in BerIin gebii!)t't 
unb komponiert Ilat; ber Brief leibit IteUt ben erlten ber uielen Vetludje ljofl' 
manns Oar, auf ber qiefigen Büqne 3U ffieQör 3u kommen - ein Beitreben, 
bas fremdj erlt bann <Erfolg !)aben konnte, als ein 1)albes menld)enalter Ipäter 
in ber perfon Ces t15rafen l{ a r I Don B r ü q I ein uerroanMer ffieilt 3ur 
teitung ber l{öniglid}en SdJaulpiele berufen worben IDar. 

Dieler Briel an :lfflanb ijt in ben mittelpunkt ber Dar, 
Iiegenb.n flrbeit gelt.llt. Daoor unb banai!) merben lmei Kantaten 
be!)anbelt, an benen ber jung' ljaflmann gIeii!)falls - bas eine mal als 
Dekorationsmaler, bas anore mal als Komponift - ieine Iteimenben «:Qea1er~ 
talente b.mä!)rt 1)01. 

fln!)angsmeile merb.n bie Beliel)ungen unb Derl)ältnille bargeltellt, bie 
buri!) Mel' brei flrbeiten angeba!)nt moren. ljoffm.nns Sreunbld).lt mit bem 
Komponilten ber einen K.ntate - eins ber Idjönlten menli!)lidjen Ver!)ältnille 
bes Ii!)mer lugänglidjen mannes - roirb bis lum Jaqre 1819 Derfolgt. Vor, 
Iler roerben bie Unanneqmlidjkeiten norgefüqrt, bie bie fluffü!)rung ber anberen 
Kant.t. lur Solge !)alte. Dalroildjen enMii!) roirb geleigt, roie ljaffmann jidj 
lerner!)in oergebIidj bemü!)te, bei Jfllanb :lnterelle lU ermemen, unb roi. er 
bann 1808 in ber Kritik bes Berliner 1!:!)eaters lU bem groflen Sdjriftiteller 
rourbe, als ber er noi!) I)eute lebt; im flnldjlulle an Mele Darlegungen roirb 
S. 58 bio legensreii!)e roirhlamheit bes (!iralen Don Brü~I, bellen <Ernennung 
ljoflmann mit ber ~ödjlt,n Sreube begrüflt ~at, mit 1!:eidjmanns roorten kur3 
i!)arakteriliert. 

<Em. <E~cellen5 eigne ii!) bie flrbeit 5U als i!)rem flnreger unb als bem 
roülMgen Iladjlalger Brü!)Is. 

Berlitt W 30, mo!l-Strafle 31, 
im mÖr3 1916. 

D.~ l)ufQfI'~. 
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mef~etcr,ntffe : 
1) ber abg.btmfton <O;orte: G,n, 

1798 
1799 
1800 

"a rl <:!ll iI ~ er m 9'l, n f di, tyoftfpiel nur (\lon'fung bei ~.niM 24 
~r1of .ljoffmann. an Sfflanb . 29 
309ann l:ubmig 6dimar" [antato !ur tyeier beß neuen 
3a9f9unbert. . . . . . . 34 

55 
62 

1809 
1819 

~r1ef .voffmann. an .vampo 
~fief .v.ffmann. an .vamvo 

2) bOt n.digowiefenen (\lel.gOttgeit' • .!l!ompojitlonen .vamve.: 

I),t: 3a9" 'llnlall: I It.~t. 
biditer: 

(\llogau 1798 (\leu'fung ~.. ~.nigß 9'leufdi 
1802 3nbiläum b •• 'J)räftbent.n o. (1occeji 'J)lfimiCf. 

ei.gniy (1809/16) 9'lfiill'9r be' 'J),/iftb.nten P. (l'rb· 
mann'borf 'Döndi 

>:Jppeln (1816123) 'Du'direif. beß ~ronvrin.en ? 

3) b.. abg<!ütat citiotten 6djrifton: 

f.o. 
79 

60 
61 

9Jlit bCIll "erften (3weltelt, btitten) S:left bierer 9Jlttteituugcn" ift bQ~ entf~fecQenbe ..neft 
11 Q1Utl ben o;mafetiaIien 3U duct Q3io9ra,,~ie .ßoffmanns" gemeint: f. u. 6. 69. 

Q3,,!i1\ifr1>' <!le[<l>i<liten ~ (l'. <0;. '1!. Sojfmann' Q3,tlinilr1>' <!le[r1>ir1>t,n: [. 6. 3 
b,. Um[r1>lag" 

Q3riefwec{)fe( = $)offm(lnns ~deftoed)fe( (mit ~ugna~me bel' <;at'iefe an S:lil'"eL); 
f. u. 6. 65-67. 

tytagm. I = ljtagmentc einer Q3io9l,'Q,,~ie (!, ~. 21 . .noj'fmt1nns, 6md' I: f. u. 
6. 73 . 

.uärtel ~ .u.jfmann unb .uänel: [. u. 6. 70 • 

.uippet ~ .uojfmann un~ .\'lippet: f. u. 6. 64/65 . 

.5)i1}i9 = 2luß ..noffmanns .eeben unb ma~la~. ..uerau6gege(,en bon bem met: 
faffer be~ .t'ehen~:21btifje~ t(Ydebrid) .t'ubWig 3ad)adaß ~etner~ [h. i. 3uliu~ 
6:bua,b .uitigj. 2 <O:~,ilc. Q3,tlin, '!)Ummler, 1823. 

Xloffmann nac:{l ben Q3ecic{lten feiner ~elannten: f. u. 6. 67/68. 
~arl GuHu~ Xloffmann: f. u. 6. 16 unter b. 
1)toblnaialbfäfter: f. u. 6. 16 uutet a. 
e~toata = <;l)enfwiirbigfeften au~ bern 2eben eine~ &efdjäftßmannejj, IDid}tets 

unb .uumotiften. .u"au'geg,ben "on 3[0(>ann1 E[ubroiSj 6r1>roar;. 3,.,i 
(bu'<lipagini'ti'j '1!&t(>.ilung.n. eeip;ig, ~oUmann, 1828. 

<o:ag'&ü<l>er ~ 6:. <0:. '1! . .uoffmaun. ~ag,l>üdi" unb literati[r1>' Cfnl"ü'f', ~anb J: 
f. u. 6. 71 f. 
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'lJwl>emedulIgell. 

~ie ~a~ltdtVen Q3etfud)e s,offmanu5 auf bem <ßebiete OCt bHbenbcn 
stunft, bet 9Rnji! unb bet 'Did)tung, bie biß lum \3',übja~, 1796 in Jhnigo· 
be t g entftanben, [tub mebt ObCf weniger betannt aus ben ehtunb3Wan3ii! 
(meifteno langen) ~ciefen auo biefer Seit, bie .nippel «uo,ugoroeire mitgeteilt 
bat'). Sn ben folgenben red)o Sabren, bie .noffmann Uor bet be(initiuen 
'2lnfteUung im Sufnlbienft (unb Uar ber <l\riinbung eine. eigenen .nauoftanbe.) 
in <l\logau, ~er!in unb 'Pofen oetlebte, roerben feine brieflid)en \mit· 
teilungen an .nippel immer fVärlid)et an Sabl unb immer !urüClbaltenber im 
Snbalt. Il'rft '2lnfang 1803 fe~t roieber eine .. gere ~arrefvonbenl mit bem 
\3'reunbe ein, bie al'balb burd) anberroeitige ~riefe unb burd) ~agebud). 
aufoeid)nungen etgän~t wirb; unb 1804 lemt S1i~ig ..uoffmann fennen, um 
ibn ~infort - im <l\egenfa$ !U .nippel - nie meb' ganl auo ben '2lugen ,u 
•• dieren. ~ei biefem <Stanbe ber Übetlieferung geroinnen aud) minber roid)tige 
reiftung.n .noffmann,; nu' jener bun!l.n Sroifd)en!.it oon 1796 bio 1802, oon 
benen roir burd) oereinlelte 3.ugniff • .wunb. "balt.n, on Sntereffe fU, bie 
tyreunbe bd medtvütbtgen 9J<anneß. Sn biefern 6intte berid)ten wir im 
folgenben über je eine '2lrbeit .noffmann. ano ben genannten brei Gtationen 
feine. SunggefeUentum. unb geb.n bamit ein Geitenftüd !U ben '2lngab.n 
übet .noffmanm! .n''1.n.leben roub"nb berre(ben Sabte 1796-1802, bie 
baß britte .neft bierer \mitteilungen bilben. Übrigeno bat, roie man fe~en roirb, 
febe ber brei '2Itbeiten ben jungen .. ßoffmann in eine - wenn aud) ted)t lofe -
~eliebung lum p"u~ifd)en ~önig.banf. gebrad)t, beffen \3'efttage r.in. (e~ten 
~übnenroerle oer~err(id)t baben '). 

') 6 . .ni""e[ 6. 41-113 unb (9legifter) 6. 332~336. 
1!) ~ef(lnnt(td) erfd)ien bel' '~afft1o' im ~~ern~aufe ~ur tderten flunb~rtjabr. 

feie:r belS S).o~en~oUernljaufd (am 22. ~rtober 1815), bie 'llnbtne> im 6d)au· 
fllie{t)aufe am 46. me"{)urtßtage belS ~iinigg (bem 3. QJugujt 1816). QUß erfter 
~at ber Wfei(let:r (lad t)on 2ebebut 1861 in bem ausge~eid)neten fl.offmann.'QlrtU'el 
feinei! 'Iitonfiinftler.2etleouß <&dim~> bltfe belben 'Daten mitgeteilt; 3it1tl Sal}rt bm:auf 
bejlattgte ite IDingelftebt aulS ~eid)mQnn6 2iterarlfdlem 9~acQla§ unb 1886 bann abl!r· 
mQ(g bie Sa'tlrljunberlftatiftif btt <~önigUd}en ~l)eafet in Q3erUn' tlon fI. 6d)iiffel' unb 
I.t. x,Qrtm anno 91ur llodlbe:rge~enb tinb fie bann wieber in <:Ue:rgeffenljeit gttaten (~tife. 
b4d) gab 1899 für beibe 'lluffQl}rongen fatfd}e 9.nonate au, unb anbere lint> i9m für bie 
Unl>ine' b4t'in 9efClIgt). 
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11. 

'11ei biefet (ßeleQen~eit feien ein füt oUemal brei ~a:gen edebigt, bit in 
jeb,m 'lIuff.4' üb .... In.n grö~ ... ,n 'lIbfd/nltt oon S'>offm.nml C,b.n ,In. 
9\oUe fplelen: ,tuei äu%.dld/e unb eine tuefentlid/e. 

1. S'>offmannll <:l3otnamen. 

S'>offmann nennt fld/ biß 1808 G'rnft ~~eobor, feit 1809 
G'rnft ~~eobor 'lImabenll. 'IDenn er bell ,n>.lten 9lamen ablür,t, fd/relbt 
er ,,~.", nlemal. ,,~~." '). 

a) <Der 9lame G'rnft ~~ eo bot etfd/.lnt 10 nod/ auf b.m oon 6d/ .. ib .... 
~anb auf ben '~tan! ber .flnft.tblld)!eit' g.f.$I.n ~Itel ') (bi. Slompo\ition 
ift am 23. Sanuar 1808 ang.fangen '), arn 27. f\'.b,ua, b.lllelben Sa~ .. 1l ab· 
g.fd)lc!t')); abg.W"t mit G'.~. Sufi 1807 unt.t bem 'Po,ttait bd \l:~.p .. ," 
S$ig •• ) unb auf b.rn g'ftod).n.n ~itel b ... 'Trais Canzane!!es' '), bie 'lIn· 
fang \mai 1808 .rfd)i.n.n \inb ') (ebenfo n.nnen i~n nod) nad) fein.m ~obe 
f\'ouqul ') unb Slugle< 'li. 

b) <D ... 9lam, G'mft ~geobo, Qlmabeull erfd).int, u. o' in b ... 'lIb· 
!üt,ung \l:. ~. 'lI., ,u<l'(t auf b.n eig.n~änbig.n '<:iteln b'ß Miserere ') Oon 
1809 ") unb b.1l 'P,olog,; ''IDi'betl,~n I' H) aull b,m 9lo\),mh ... b',;f,lb,n 
Sa~rell "). S'>offmann ~at [tC\l allo ;n>ifd),n 'lIp,il 1808 unb 9looemhet 1809 

1) G:ntf~cedJenb lüt~t ßoffmanne. gleid) ~II ermäl)nenber €anb~mQnn 6d)mibt feinen 
öl'o.elten Q30tnamcn CP~Hi.t>~ ftets mit einem bleuen <:'J,'I. ab, waß bit l)eutige Gifte nut 
für .::paul, rpeter u. bgl. ~ulaffen würDe. 1>iefe Snitiafen rollen eben nid)t roie bie rilmi
fd)en feften QUibre'Oiaturen C., Cn. ufw. einen beftimmten ~Otltamen etfermenlaffen, 
fonbern ben ~utor uen ben ~iclen <tnberen ~utoren, 'Oie gleid)f<tUß SJeffm<tnn .ober 
6d)miot I)eiflen, unterfdjeiben. 2lucf) ß"f)rifteVf) ~<ttiin <IDiel<tnD fcf)reibtllcf) Ilbgdürat 
immer nur "(f .. g:n. <IDiel(UlO", .obgleid) 6:. f)eute nur !l:arl u. bg(. beDeuten fi.\nnte. ~ie 

leibet' fe(lr "bCiuflge 6d)reibung ,,(!. <;tl). Q(. s.,effmann" ift ebenfo an<td)r.oniftifcf) wte .G). 

Suliuß G:\lef<tr~ .ober, auf einem Q3ucf)tiM,. ~6:f)r. 'matt. c;miel<tnb~. 
~ e. <IDie 9J1:ullf> Sg. I (1902) 6. 1665 sub II 5. 
3) '<tagebHd)er 33. 
'j <8rlefn>e<\lfel 6. 48. 
40.) ~a<tffen Q3b. 2, au 6. IX. 
~) e. (~ie 9:nullf' a. Cl. Ü. 6. 1659 sub 2. 
8) ßl)ffmann an ffiocl)Hij: Q3riefn,ed>fel 6. 49. 
') in c;arobf)agj 6Ul'~lemenf au ffieirnetß .n.offmann·Q{ußga"be (6tuttgatf 1839) Q3b. 5 

6.217. 
S) in oer (fingabe an \5rieilrid> cmUl)elm IV. \"10m 13. \l)eaembet 1846 (~tiefn1ed)fel 

G. 713) unb ber '2I.nlage baau (eben.b<t e. 716). 
11) e. <~ie stnufif' a. a. Ü. 6. 1665 sub 15; bie bDrt ~u 111 unb 4- aitierten ~itel 

;inb nad}ttdglid} lJon j'tember S,<tttb auf bie ';p<ttilturen gefett. 
1(1) <I>ie !Daten f. ~agebüdjer 311112: eine 21bfd)rift ift awifdjen bem 18, 9Rdra unb 

bem 27. Sffi:a:i <.mgefettigt, eine anbere lJ.om 27. 9totlember biß aum 23. <:Deaember, 
ll) e. Q3tieftved)fel 735 unter 1). 
'~ 6. ~gel>il<\l" 318. 

12 
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9JlO!atIß \!lornam.n angeeignet - o •• mutlid} bei ber '2lnlunft in \!lanl' 
berg am 1. 6,Vl.mb .. 1808. 

e) \!lon f.in.m britten ~aufn.m.n (u. ,., w.nn .ußg'fd}ri.ben, in b .. 
6d}teibung \!l3 i( 1 ~ el m) ~al .Doffm.nn nur in g.n, o",in!dl.n 'Ö'liUen') 
(!l.br.ud) g.mad}l. G'benfo ~ab.n f.in. \!l.I.nnlen 3. 12. 6d)Ill.r!, 3. '0». 
6d}mibl unb !.~lreid} •• ob", 3.ilgeno!fen jid) ni.mal. il}reß britlen '<:.uf
n.menß ') b.bi.nt, fo w.nig M. baß ~,uI' übUd} ift. G'ß ift .in. übel an
g.beadll. 'P.banleri., bier. oon i~ren '<:rog ... oerflanbigerw.if' ignori.rt.n 
über!~ligen 9"lam.n immer mit,unenn.n: .il fagt boe!) aue!) I.in 9Jlenfdl au • 
.Dod}ae!)lung oor b.m '<:.ufbud}' ß.in!. flatt .D.inf., "'aimann fl.tt "'.imunb, 
».mm .. Ung fl.tt »amerling ob" 'P.tri ~ettenf.i" "'o~.gger ft.tt 'P.let 
"'of.gg,,· 

2. »offmannß '<:it.(. 

601ang. »offm.nn über~.upt im pteujjife!)en 61 •• tßbienft w.r, Illar er 
.ußn.~mUoß .n I:Jb"gerie!)l.n ang.ft.Ut, ni.m.lIl.n llntergeridll,n 
ober in ber allgemeinen Cßcrwaltung. 

'>li. preujiife!)en I:Jbergerid}t, fübtten biß 1808 noe!) il}re .ll'n 9"l",,,,n 
oon bot 3.it bot, in bot ft •• ue!) mit \!lerw.((ungßg.fe!)aft,n b'f.jit w.ren; 
in bm meiften ~r.otlin&en ~ieven fie 9Zegiuungen S), in 6d)lefien 'Vbet'~ 
amUteg,ierungen. 'J1ur baß übergerid)t für bie ~ut'matf ~ief3 betanntlilV 
b.1l ~.mm"g.rie!)t. 3nfoigeb.jfen "l}i.1t .l'>o!fm.un .1ß I:Jb"gerid}t.
\!l.amt., ~int"einanbot folg.nb. '<:itel: 

1795 6,pI.mb" 29') 9l.gi.rnngß·'2luß!uit.tor, 
\796 9Jlitt. >:lber.mIßregierung •• '2lu.!ult.tor, 
\7983uni') >:lberamlllregi"ungll-91'f.,.,nbar, 
\798 6.VI.mb" ~amm"g"ie!)tß'''''ferenbar, 
1800 9Jlä,! 27') "'.gierung.·'2lff.ffoe, 
1802 'Ö'.btuat 21 ') 9l.gierunglltal (oon '>l.!.mber 1806 bi. '2lVril 1816 

~al bi.fer '<:il.l b.i i~m nut nod) "Wtoeifd}.n" 
<>baraller), 

\816 9Jlai 1 ~ammergerid}l.tat. 

I) 1808 auf bem ~ite( l)et <6ammlung gtote~t~ G5eftalten', 1815 in bel' SIDibmung 
l)~ '(fUttete' an ßil:>l>eI, 1822 im <;teftament. 

2) Sn ben 6eiben genannten ß=äIIen ffieorg ref:p· 6amuet 
S) \Die $etlDClltunglibef)l\rben ~iefJen bagegen I)on 1723-1808 ~l'iegs~ unb 

\\)om4incn·~a:mmern. 
') witJig I 29 91ote. 
~) 30. guni fd)reibt .uoffma:ltlt <m Slw~et, er fei "eJ;j"t uot 3 'lB(ld)en~ [a:lfo um ben 

10. Sunt] .mibtblicf} etominirt unb~ fei .babcl· etf't ie:t)t i"1i ~eferen:Ootiat etngefd)titten". 
t ~ ;,1~lg 1 217 SIJlitte. 

'I) 3"""" I 23 untm unD 2S oben. 
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3. '<'ie 'Pedob,n bon .noffm.nn. 'Probultion. 
\Die brei bur<!} I.nge 'P.ufen oonein.nber getrennten 'Perloben bon 

.noffm.nno 6<!}dftfte((erel Q.be I<!} [ür einen fünftigen .netou.gebet 
»on .noffm.nno 6<!}dften im ''.Btiefltle<!}f<!' 6. 677 f <!}.raltetiftert. 
\Der '.B i 0 g Ta P 9 ~.t j'bodj .noffm.nns 'P'obultion .Iß (ß. n, e. ,U be· 
tr.<!}ten. (\'0 ergibt ft<!} b.nn eine faft ununterbro<!}ene ~eige oon <merlen 
.uo ben 27'1, 3.9ren, bie !Itlif<!}en bem breibiinbigen ~om.n '(fom.,o' ('lln· 
fang 1795 '» unb ben \}rogmenten '\Der tl'einb' unb '\Die (ßenefung' (3uni 
1822) liegen. (<:non ben <:netfu<!}en, bie .noffm.nn .or bem 20. 309re !u 
'Popier gebra<!}t, fe9en IVir 91er .b.) \Dlefer Seitraum nun !erfäUt ber (ßattung 
unb ~uQlität bef qßerte n«cf) in brei "21bfd)nitte, beren jebcf runb neun 
3a9re umfajjt: 

a) bio !um tl',ü9j.~, 1804 fdjl11anlt .noffm.nn. 'Probultion ftänblg 
'!\lif<!}en sm.lerei, smulil, ~omon, Hter.,if<!}er 611!!e unb euftfplel. '.Be· 
fbnber. Im le~ten .nalbj.~r biefes 'llbf<!}nitts, in ben le~ten fe<!}s smonaten tn 
'Plo,l, ift i~m felber blefe. ,Ie[(ofe .nin·unb·9er bentli<!} be!\lujjt; IVir »_eifen 
.uf bie '.Btief· unb ~agebudjfteUen, bie \}ragm. I 3ufommengefteUt jinb, bef· 
6. 39 ("b.nn 3 ei <11 n" lomponi" unb bl<llte I<!} IVIe'. lomt - fre~H<!} .Ue' 
nur f<ll(e<llt"), 47 oben C,ob 1<11 lUOQ( !um sm. ~ I er ober !um smufiler ge' 
bObren IVurbe ?"), 49 oben (.nQffmann. eigentli<lle €e;benf<llaft gilt ber 
sm.(ete;; eben b.rum IVibmet " fi<ll ber 9)?uftl, um ft<ll nl<!}t voUIg 3u 
.ern",n) uob 64 smitte ("ob b •• nun ein '.Bud) - eine Oper - ein (ß e· 
m ä 9 I b e fe~n !\lirb - guod diis pl"cebil"). 

b) (fnbe 1804 ') lomponier! SJoffmann In <morfdj.u '.B"ntono. 'e u fHg e 
smufilanten': oon blefem <merle .n re<!}ne! er no<ll 1809 feine 
"beffere 'Periobe" '). \Dementfpre<llenb bef<llrän!t er ft<ll nunme9r auf smnfil 
.. nb (feit smär! 1808 'J) smufilfdjrlftft.Um': on €uftfplele unb ~omane 
wirb nid)t me~f gebad)t, <Betltä(be wetben, in ~ofm non c.Ddorationen ob« 
'Porltät., nur .nf (ßrunb fefter 'lluftrl\ge ober bei befrimmten 'lln(l\ffell ge· 
f<llaffen. \Dagegen entfte~ell In blefem 3eita6f<!}nitt, noell ben 'eufrigen 
smu~r.nten' : 
(1) Im 3.~re 1805 bie smunr iU 'IDem". 'streu. dn ber üftfee', ble neue 

tl'affung ber In 'P(ocf .ngelegten smeffe unb bet . (fanonlenß oon sm.il.nb' ; 
(2) In ben fe<ll. 3a~ren 1807-1812, um nur ble Itll<lltigften 'llrbeiten 

feber ~attung au nennen, bit breiaftigen üpem c6d)ätpe unb ~rume) /;) 

') »4>~el 64. 
2) i>fl't>et 209; »g{. unten 6.43. 
:I) 6. u. 6. 55 unten. 
4) G. u. G. 47 unten. 
A) 60 nennt .noffmann bit .üpel;' faft immer; auf bel;' 1)artitut' fte~t befaunttid.l 

'eie"be urcb Ififet"fud}t'. 6. u. 6. 45 f. 
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unb ''llutorn' fO\1)ie ba. etfolg"id)e ':l11elobtam ''''h:na'; bie fd}önfteu 
Sl~mnen unb ~an,onetten, bie Sloffmann gefd}affen; b •• Sla'feuquintett, 
baß Miserere unb ba. ~,io; bie grunblegenbeu aft~e!ifd)en 'llu'fü~tungen 
üb", (!llud unb über bie Snftrumentalmuf11 bei Sla~bn, 9Jlo,a,t unb 
'<I"t~o .. n '); enblid} in engem 3ufammen~ange lIIit biefem Sbeenrreife 
bio brei mujilalifd)en il't!ä~lungen '\Ritter (!llu(/', '$hei.l",i reiben' 
unb ''''on Suan', für bie manel)er aUe. ~ergeben ",ü,be, \1)a. Sloffmann 
fpäter gefd}ri.ben, 
c) "'aD Sloffmann fiel) bann im \}eb,uar 1813 .on ber ':l1lujil ab- unb 

ber \fr.ä~lung iu",anbl<, ift in ber il'inleitung !u ben ~agebüd}ern 6. XXXII 
bargetan unb in ber .o,liegenben Eid}rift 6. 57 lur, \1)ieber~olt. 9Jlit b'lII 
''<I"gan,a' unb bem '9Jlagnelif.ur' beginnt ba. le$te "',ittel .on Sloffmanu. 
®efamtprobul!ion. il'ß ~at faft au.fdJli.jjlidJ liter",ifel)en <i:~ara!ter: bie 
'Unbine', bie ftü<,!\1).if.') in brei lu'!en ':Pauf.n ber po,/ifdJen ':PrObultion 
niebergefdJri.ben \1)irb, ift bio .inlise gröjjere ~ompolition biefeS 'llbfdJnittil, 
uud) bi. 9JlujilfdJriftfteUer.i tritt nad) ,\1)ei Sa9"n .öUig ,urüe!. 

1) 6. jett tflIinget in bel' 61nleitung ,}u bel' tl'ften hitifd)en 'l1ttegabe 'Oon 
.s;offmClnnß mufifetliflten 6d)riften (= Xloffmllnns crBerfell mb. 13/14) G. 9. 
12. 18. 21 oben. 

2) ~agebüd)et ~23 f. 
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I. <Det ~ellll'el be~ '.ii~fu(a". 
"'doration für eine ~antaten·'lluffü~rung. 

((llIogau 1798.) 

Cßot'bemerfung. 

[16] 

fiber ben 5e.om.\>oniften bel' in SRebe fte~enben ~tlllt(\te, $)a.ml't, nnb über ben 
tte~tbid)ter, ~enfd), tounen wb: je~t wefenttid) beffer unb au!8fit~did)er beritf}tm (llIJ 

in bet' etften ffaffung biefe; 6d)rift. 
1) ~fif ßamPe fcf)öI'fen wir aus amei fd)[eitfd;len ~ueUen etften ~angd. auf t>ie 

bel' »erbiente (ßefd)id)tsfd)reibet bet Gtabt @(.ogau S)ttr SuHus ~lard,.te tetti in 
feinem c..rome (@(ogilu, ,DeRmann, 1913), teils in liebenswütbiget \)dua.ter 'fl;gänaung 
btt bortlgen Q1ngallen ~ingeroiefen 1.>ot: 
a) ben !>cu Gtt:eit nnb SimmennQnn in Q3re~lau ~erausgegebenen <Ei cf) (efifd) eu 

':))rouinahtbtiittern' - fpeateU flb: bit l}ier folgenbe Q3efd)reibun9 bel' ~antaten· 
auffübrung ».on 1798 Dem SOUitabeft beß :3a{lreß, bdi einen - fd).on in tler eq'ten 
ffaffung biefet' 6d)ttft benut}ten - aut~entifd)en ~etid;lt übet bie /tye'Qet ber 
cmiebetgeneful1g fftiebdd) SfiHUI}dm beli <:Dtitten 3u Gh:oß 6H(lgau" 
btingt; 

b) bem biogtCl\'~iftQen Gamme(tvetf <o1)ie ~(lnWnft1et Gd,lleftem';:', baß .tier ~l>pelner 
~~(lt'btrettot unb eßefang{e~rer Stad guUult! S>offmann 1) in me1}t'jäljriger Qlt'beit 
ueqaut unb 1830 auf eigene .$loften (in ~ommiffton bei 'llbet1}o(3 tn Q3reßlau) 1}erauß, 
gegeben \lat. <:Der metiaffet trt nad} feiner ('jgenen '2J.ngabe (a. a. ~. G. 214) am 
16. ~ebntat 1801 3U CRatibor geboren als; 6(l1}n beß bortigen fatl)olifdJen stantot's 
unb 9Thtftftel)tets 'ij'rana 5)offmann aus ~e(lbfd)it1} (1767-1823). mermut(icb bat er in 
O:p:pcln nod;l mit SJamve veti6nlid} \)et!~rt; iebenfaUI! hnnt er genau bcffeu 91ad}laä. 

Q3efonbet's fitt' ben ~legnifJet mbf~nitt uon .namvel\! feben ift el' ein au!\!· 
ge&eid}nefet eßuulif)t'ßmann; aud} bel' t;8et"id)t übet' $:lampes 3ugenb mad}t einen 
burd)au5 autlerläfftgen (linbrucf~). 9lid)t gan~ gilt baß \Ion bem (ß-(ogauet '21bfd}nttt: 
ber $iogra:pf) folgt 1}ier 3um ~eil ungenauer ~rabttion (\!:t' bäU n(lffmann für ben 
Q3erfaffer bet lJon »aml'e fOtl$(lnierten *antate!), 3um ~eil tft er erfjd)tUd) \Ion 
.5)i.19$ mi.ogra.p1}ie .noffmannß a'61}<tngig, bie er aud} einmal (6. 165 unten) aUßbrüd'· 
lid) attiert; befonber6 gUt baß 'l:)on bem ange"6lid)en "gefeUfd}aftlid}en Sitter", ben 
.ßolbetn, Suliuß \Ion SOo§ unb SOl.olinari 3ufammen mit .noffmann unb lJampe 
gebilbet ~aben fonen. Qßir l)a"6en in unfetem Q3end)t biefe 6tenen ignoriert. 

1) <llitf bem "tttelOlaft fd);e~tet pd) (lar( SuUuß mbolp~, bod) ift bae 'lJOt· 
Wort $f. 3 . .noffmaun untefj'd}rieben, unb in bem %:tUel Ubet feinm SOatel' (6.214) nennt 
fr fid) $fad SuHuS. 

2) IDel' ~t"tiM itbet na~e in 6d)iUingß llnilJetflll .. .eeJ!Uon bel' ~on· 
!unft, bem nod} tlie etfte ,&alTung biefet 6d)rift gefolgt lUat, 1ft (ebigtid) ein mUsaug 
aus .start SuUus ßoffmannß <:DllliteUung . .nampeß ~ufname 3.o~ctnnetl 1ft bartn mtt 
Sof). abgefih·3t unh nid}t aw ~ufname gefennaeid)net, f 0 ba13 man feitbem, wenn it6etl)au:pt, 
nur lJ.on einem So1}ann Gamue( »amve gefpt.od)en ~t; bie (fnt;'te1}ung feiner $,)~, bie 
aUl~ ber glüd'l1d}en fiesn!$«" Seit (1809/16) flammt, 1ft in bie fttrlIe O~~tIner 1)eriobe 
(1816/23) .. deQt. 

r 

I 
t 
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2) <Det 1:>id)tet' oer fEolttate u.on 1798, ~enfd;l, tft im Sufammen1)Q:nge mit feinem 
@önnct unb t;:Regimcntsd)ef, tlern ß3ene:raI UOn ß3te'Oenif}. au bett4d)ten. 

1Yüt !,leibe gibt bet nie genug ,litt t>teifenbe st!<tfiifer ber 'Oeuti'd)en t;8iotiogt~\)ie 
UIID G5e(e~ttengefcbtd)te, 30bnnn GJeorg 9Jleufd, bie X><lu:ptbaten unb aeigt, w.o ba" 
uon il)m Übetgangene an finben tft. c:nDt aU"tm bat ~eufet bie tlier Gcf)dften I>(ln 
@ret>enit) (nuß intereffiert I)ier nur rine) nnb ben <;Roman tll)n 9t:enfd), bie f<imtlie!) 
anon~m erfcl)iencll Waten, ibrelt <;Oerfaffern 3UgeteiU, 10 baB \Vit fit unß nut' (b.on bet 
~öniglid)en SBibtiotl)ef 3" Q3e1!lin) /In befteUen braucbten. 60bQnn aetgt 9Jleufe[, bnfJ 
(i)rcucnif) unb ~enfd) erft in E5:pllnDau uno bann in (ßwgau aUfdmmen in (ßamtflm 
ffanben: fie {)Ilben alro of}ne Srocifel aud) auijerbienftlicf) mit einanber Uet~e9rt. ~üt 
Ghe'Dcni$ f~eaieU roeift ~euiel bann eine fef)r einge1)enbe ~logral>1)ie nacQ, bie roit nut' 
auf3ufd)(Qgen bt'Qud;lten: fie ftef)t wieber in ben 6cMefifd)en c:pro'Dinaialblättu:n 
(Q3anb 52, 6. 43-59: guU 1810). 'Jitr ~enrd) enbUd) gibt ~euret nn, bat et 1798 uon 
(3)logou nod) steufala !1efommen ift: auf eine qrnfrage beim bortigen c:pforr<um teilte 
i>err 0Ul'erintenbent ~ronifd;l, ber S.,iftoriogra+,Q ber Stabt meuiat3f in tiebenß
mürbigfter <Eeife umge1)enb aus ben [V1)ol'ataften SRenfd)enß C:Uorttomen, G)eburtßjaf)r, 
Gtubienga:ug uno mmtß3eit in 91eufetl.\ mit. 

Sm Suni 1796 fteberte be< eltemlo. g,",",b.n, 5'>ojfmann b.lanntlidj auß 
bem 5'>"uf. feine. !Unfel. !Utto 'milbelm '>loetf[er in ~ijnig.6erg in baß 
f.in" !UnI<!. Sobann l?ub",ig '>loerjfer in (lJro\Hlllogau über. 'ml •• r am 
18. Suli Nppeln beridjtet, ~erwei!t. er in SDlarientuerber !",ei Eitunb.n; "in 
'Pofen", fa~rt ,r fort, "mufite idj mieil ber 'Poft, nidjt meiner SDlübig!eit 
tuegen uon Eionnabenb fr(ib biß SDlontng fpat um 6 Ubr" - uom 11. bio !um 
13. Suni - "auf!Jarten. '>la lebt. idj in einem ~ortteflidjen 5'>ot.l [am '9\inge'], 
be~ SDlabam Eip.idl"t, "dlt luftig. SDlitt",odj b. 15. Suniu. früb 6 Ubr 
ftanb idj Eitim g.gen Einrn mit meinem !Unfel". Sn einer STIadjfeilrlft uom 
20. Suli beljit .iI: ,,<l'ben lebte Idj auil ber 3'fulter~irdj. !urM - fte tuirb 
neu g.mabit, ullb Idj bab. b.n \!!3.ntrifdl,n <l'lnfaU iU belfen - baß wirb mit 
tuabrf eileinlidj luriftlfeiler EieH. üb.l genomm.n ",erben I" 

<l'. ift b.lannt, bajj 5'>offmann bl.f. '2lnt.ilnabm. am '2lu.malen ber 
~Irdje 3wan31g Sabte fpater bargefteUt bat in bem "STIadjtft!ic!" ''>lI. Sefuiter
!ireil' In (lJ.'. 5'>ler b.ft"ldjt ein .b.maUg" 2anbfdjaftß· unb 5'>lftori.nmaler 
bio ~al!wanbe ber ~Ireil' fo, bafj ft. ",I. gelber SDlarmor erfdjeinen, unb 
be!ommt •• fertig, In .in. "balbmnb.'<3lenb.", alfo .In. baiblr.ißfi.lrmig. '<3,,
tl.fung, .In.n feildnbnr b,,~otfpr!ngenben '2lltar 3U mal.n. '>ler <l'r
,äbler l.!ft.t Ibm bei bi.f.m ~unftftM 5'>anblangerblenfte, aber ~'rfdjtueigt Ibm 
nldjt, "bafj S~r 3U .tt1laß bejferem taugt, al. ~rdj.n",anb. mit SDlatmorfäul.n 
311 b.malen: '2lrdllteftur·SDlalerel bl.lbt bodj Immer etwa. unterg •• rbn,t.ß". 

Um bl. Sa~,,~wenb. 1796/97 ~eruoUlommn.t' 5'>ojfmann fteil im Umgange 
mit bem SDliniaturpotttätlft,n '2llo~' SDlolinar~, ber fteil brei SDlonat.lang 
in (lJlogau auf!Jlelt 1), im 'Porttatieren; er ge(lel ftdl in b.m (lJ,banl.n, ftdj 

1) 6. noffmQnn~ 6d)Uoerung feines Umgangß mit i~m S,it>l:lel 137 f. illen ma:men 
~at S,ifilig ergiinat (.noffma:nn wollte iQn 1803 als ~edn<tmen lUa~(en: f. ebenba 187f).
__ [inige 'Ila:ten über IQn im [~htd 1 (6. 77). 
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lünfng gnnl ber WW",i IU erg,b,n. Sm '2lVril 1797 bitt,t er S>iVVtl im 
\3'nlle einer Ileinen (frbf~nft um ein 'Pla$~en fUr i~n unb feinen ~If~: 
"i~ ",ibmet. mi~ nUenfnUß ber Wl.blete~, bie i~ tlieUei~t bur~ bie 
llebung eine. Snbr. IU einiger '!loUlommenbeit bring.n tönnte, unb flöge 
~utueilen tluß mit biefem ~(tlent in bie ~e1t unb re~rte bann wiebet aurU~ 
In bnß '2lf~1 0einer \3'reunb[~nftl" Sm '2lugu[t f~reibt er: ,,9l0~ giebl .. 
etunben, bie i~ in gliii!li~" '!lergef[enbeit meiner .. ibrig.n '!l.rbältnijf. b.r 
,!liunft wibme, unb ~ier l1.1tt'be id) !;)oUe <;8eft'iebigung: ettvarten fönnen, Wenn 
ji~ m.in. <m.rle f.lb[t belo~n.n unb i~ im (!l.fü~1 .in •• <l\rnb •• b.r '!loU· 
tommenb.it ji .... rb. a~t.n tßnnen. 0er Wlu[if ... rb. i~ .nt[ag.n müff.n ... 
Wlorg.n .. irb m.in <rlatlier fottg.f~nft". 3m [elben Q3riefe "ünf~t er ft~ aui! 
ber tlom <l\ebeimrnt tlon S>iVVel bem 9leffen bintetlnffenen <l\.mälbegaleri. "bie 
''2lnba~t' oon b.r ~9eerbuf~ !um 10Vi ren". '2l1. man bann im \l'ebrunr 1798 
in (!llognu ein.n Wlnler für ein. gan! äbnli~. '2lufgab. brau~t., .. i. jie bei 
S>offmanni! '2lntunft in ber S.ruiten!ir~. oorg.legen batte, griff er gern iU'), 
um f 0 Heber, als er ~iet' S;anb in .nanb mit einem tvreunbe arbeiten lonnte. 

Sm felben Sa9re .. i. S>offmann "ar ndmli~ ber Wluftler Sobann.i! 
S, a m V e na~ <l\logau oerfetjt .. orb.n. 

S09a nn •• eamuelS, amv • .. ar am 1 \. 9lotl.mber 1770 in b.m ~ir~' 
boffe CUlin. (norb".ft!i~ tlon Dli! unb norböftli~ tlon 'are.lau) g.boren. 
e.in. Sugenb bii! !ur Q3e!nnntf~aft mit S,offmann ift .on .in.m jüngeren 
\3'reunb. s,amV'. fo [~ön g.f~ilb.tt, bap .. ir ni~ti! Q3.f[er.i! tun tönn.n, ali! 
b.fl'en <mOtt. bier un"<ränbert ber['$.n. ei. jinb in ÜVVeln nieberger~ri.ben 
iU ber S.it, al. S,iVpel bott als 9l.gierungöpräjib.nt lebte; unb Wer befl'en 
'2luflei~nungen über s,ojfmann lennt, wirb an pe erinnert werben bur~ biefe 
0arfteUung, bie glei~faU. eiebe unb (fbrerbietung mit einem feinen vf~~ .. 
logif~en ~a!te "ereinigt. (f. geilit ba "on bem jungen S>ampe: 

ESein mater war S)rganift unb 6c{mUe{mr bei ber bortigen ebangelifdjen 
<!lemeinbe. (!r unterri4ltete i9n in ben erften quilTenfd}aften unb in ber !mufif, 
unb muß ein tüd)tiger ecf}ulmann unb <;mufifer geroefen fel)n, ba er tro$ heut 
2lufent~o1te auf hem .eanbe immer me!)ttrt <penfionniire, eiS~ne begiltertet <flfem, 
in feinem .naufe ~attt. 

Gein Go!)n 50l)ann~ ~attel:lon feinet ~inb~eit (tn eine entfcf}iehene 
9?eigung 3ut: 9J(u~l. Sein gl.'ö~tel.' QBunf~ beftanb badn, dnft eine -Ütganiften" 
fteUe 3U erl)alten, unb gro~ ttx'tr feine <;Yreube, a(j er eint (ange Stit bit SteUt 
eines l:Ierftor&enen ~rganiften in einem benacf}batien motfe l:Iertreten bUrfte. Unb 
baß t~at nun bel.' .meine 3ut allgemeinen 3uftiebenl)eit. 

3u feinet weitem 'iUußbilbung muttle er nacf} Q3 I.' e ß 1 a u ge&ta~t. (fr 

1) 6:$ {ft betannt, bafj..noffm\U1n aud) im rrrnt~ia~r 1806 in ;mati"d)au feinen <:mann 
fteate, atj eß gali, ben but~ Weuer befd;iibigten e\)ema(s <:mn{faeff~en 'Palaft aI! ßeitn 
ber gnujilalif~en G!efeUf~<Ift außauge[talten, unb bajj er 1811 unb 1812 In 'llnmlierg [ilr 
feinen (Dönner ~attuj, füt ba' $tafino unb für baß ~~eatet in gleid)er 9Ud)tung tätig 
lUar. $et bel.' I.n;d)liefiung I)on .noffmannß riinftletifd)em 91acf>la'D, bit üb~ fura ober
lang erfolgen wirb, "'irb bal:lon im 3ufQmmen~ange an tet>eu fein. 
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roUte ben öffentliq,en Untertid;t in tier 6t. 9)?aria=c;magbalenen=6c{m(e genie~en, 
"nein eme (tn~altenbe stränUid)feit fd)ränrte il)n nicJ>t nut 9rövtent~eil~ auf 
~ri\)Qtftunben ein, bit er er~ielt, fonbem er mu~te fogor auf äqtlid)d 2ln= 
ratl)en 1786 Q3rdlau ~er(Qffen. 

<l'€ g.fd}n9 mit b.m f.ft.n !l3o'fo~, fobalb al< möglid) ,urudoul'9un, um 
ben unterbr.ocf,h'ntn Unterdd;t roieber fouaufei}en; aUtin bfe~ gelang i9m nid}t. 
!l3ielm'9t lam " I.ilifl in b.n IYnU, mit 16 3n9"n llnletrid)t ertgeilen ,u 
müjf.n, 'mä9tenb f.in" 'Zlufent9alt. in ~"'lau 9nft. " b.n llmgang mit 
«1c{)tigen 9JlufUern, namentlid) mit -ürganiften gefud}t, l)atte tleiijig geübt unb 
feine freien 6tunben hem etnbium ber ~omvofttion gewibmet. ~~ \)on hem 
reUnen <ßhld begleitet, immer von fel)r guten unb ad}tungßwertl)en SlRenfd)en 
(tue aIIen 6tänben bemetlt 3U wetben, wieß eß il)n in baß S)auti beß ~ammel."= 
I)eml 3iemiet}fl>, in bie 63egenb !;)on ~arnowh. CDa il}m bie .untet"= 
weifung ber einaigen ~od}ter be\l .ßaufe! in ber Wl:ufif unb G5eograpl}ie nicf)t 
l}inldngHcbe <:8efcbdftigung gewdl}de, inbem für bie übrigen Q:ßiffenfcb4ftell eine 
(ßou~ernante engagirt War, fo fe~rte er awei .,()[nif~en ~Mbett bie beutfd)e 
6\.'rael)e unb beutfel) f4lreiben, unb lernte bagegen ~on i~nen Me in iener 
Ill.g.nb nu'ld}li.fjlid} 9t1'tfd}.nb. pOlnifd).6p,ad} •. '!la bit ~0d)1" .om .nnuf. 
unter feiner .reifung fcf)neUe !(jodfel)titte macl}te, unb er fiel) bure!) feine Q3,e~ 
mü~ungen hie Sufriebenl}eit unb bie .eicbe her (i(tem erroarb, fo "Oerlebte er 
unter mancf>edei S'Beriinberungen, bie geeignet finh, ba! 03emütl) uor ben iugenb~ 
lid},n fd}äblid}.n <!'inbruden ab,ul.it.n unb hm ,mft,m \llod}benl.n entg.gen 
!u fÜ9"n, in bi'let IYamm, I.d}< glücflid}' 3a9'" 

mer <3::ClO bes ~ammergerl:n beran(uute Die 9intedaffene C1S3itttve, um ein 
anfe9nlid}es ~tWitar au retten, @üter mit lrifen9ütten .. Qßerfen an laufen, unb 
ba .ßaml'e bie (f(lrrefl'onbenee ber ~eftf.3erin überna9m, f 0 erlangte er baburel) 
nid}( nut bio g,,,u'f(' se.untnifj .on b.m t.d}nifd}'u ~eltieb., f.nbetn nud} 
mnnd}. nü~lid}. <l"f09tUu9en in bet \).Ionomi.. Sm 3, 1792 flatb nud} M. 
stetmmerl}etrin; bie <:aHbung bet ~od}ter war boUenbet, unb er ffil)lte aum 
erftenmate bie 91C1tl)roenb!gfeit, fteb in eine ferbftftänbige .eage au fetjen. 6id) 
"Oer 9Jlufif ousf4llie~enb au wibmen, au 9Jloaad Md} Qßieu 0" reifen, War fein 
niid)fter G3ebanle. 2UIein bie mdl}e unb ber <!influa eines ~anneg uCln feImen 
.Renntniffen unb eben f.() grover .neroensgüte - es war ber c.prebiger bes .ürts, 
\llmn.n. 'j) 0 91, b'ff,n SöUnet in I.inet %if' bu,d} 6d}1.~.n g.benlt - .". 
dntlerte feine <;ffiabI, unb l:lermocf:>te i~n, fiel) ber 2lccife- unb SCI~art~ie au witlmen. 

S)amve b4t nun um eine <llnfteUung, unb erbtett 'fie" inbem et ale! ~an31et. 
6uvernumera.nus bei bem 2lcdf\P unb SoUratb 9)l:at)er~öffer in ~arnCl
w i $ angefteUt wutbe. 6einer bamaligen ~emütl)sftimmung wetten Me mienft= 
b.[d}äf/igungen auli" bet ~an,lei [",.ld}e?] oöUig ~eletOg.n; allein in .ßin~d}t bot 
ffieifteglulfut berIehte er I}ier bit Seit bet Ijoben 6rl)ule. 3n tägHcf;>em ilmgange 
eineg weifen, mit ben menfcf:>Iicf:>en meigungen febr I:)ertrauten 9)l:anne~, ber ibn 
Uberau! liebte, lernte er bag E5tteben unb ~teiben bet 9)l:enf~en, unb il}rt matut 

.. ~id}ten, 

auf bie 
(fdernung beg biefes be"9attIicgen ~(eiöeg waren 
feine anmä!id) etfofgenben <;8efßrberungen unb bie Q{nfteUung a(ß. ~egiftt"atClr 
~.i btt lönig!. SoU·'!li"frion in 1ll1ognu (1796), 

<fin reget ~eift, gepaart mit nc9t1gem merftanbe, brid)t libero[ <;Ba!}n, ift 
üb"nn .in9.imifd}, "'itlt unb fd}ajft, .namv.'. 3nn". "'nt tein mu~!nlifd}; "'0 " l.bt., Id}uf " .nn,m.ni. unb .erbnnb, "'o~in i~u aud} bM 6d}ic!fnl 
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geftellt ~<ttte, aUe~, tua! U;m umgab unb ben €linn für baß 6~önc mit i~m 
fbeiltc, au einem bem Sfunftleben getvei9ten Qlereine. 

511" fdJallen ",ir rine el",a' f~älm 61eUe be. ~luffa~e6 ein, bie .eitlidJ 
",0~1 ~i,,~er ge~ört: 

Um biefe Seit erric{)tete .ßanwe ein 6inginftitut, au rocl~em jeber, ber 
2tntage unb fuft aur tveitem 2(ußhilbung -Patte, fr eie n Sutritt er9ielt. ~it 
weIdjer Q}etviffen~aftigfeit unb Eiehe, Me nie ermfibetc, er ~c{l bem o~me alIeß 
eigennüt}ige 3ntmffe gefd}affenen Snftitute wibmete, baruber fpriq,t fil'f) ein 
9?:eferent in ben 6d)lef. cptv~in3ial&l.1) alfo aus: 

,,'lllenn ,. Eiinn füt Ei~5n~,it mit 
bem !Sinne fitt fo erftteden fid) .nam"e's 
<:Bubienft, ni~t " ~at n~ einen gr5pem. 
berdicgen Qßirtungefreis eröffnet. 59" be obne fein inm:eß ~ewu~tfet)n, unh 
unb mandjes fd)Bne (!}efü!j( in ber banlbaren <antft!" 

Q)or~er ~atte unfer <!le",ä~r'mann beridJtet: 
ESein g:eifnges flcbergetuii9t übet Me getvö~nlid)en g)(enfcbell, feine aus 

einem reid)en Q3ortat~ gerammelter unb I.lielfeitiger ~enlltniffe gewonnenen 2ln~ 
fi~ten über ~unft unb ilber bie iebem ~enfc{)eu iuwol)nenben Qlntagen ~ur 
~unftferti9feit, fein ffets rid)tiges -Urtt>ciI, baß oft an einem 3atl I.lerwunbenben, 
aber bennod) an~iet>enben 6arfa!8men~) I.lorbeiglitt, babei feine t>eitere ~efeUig· 
feit unb ~utmütl)igreit mad)ten ibn 3um 2iebling Oer feinen mJelt in (ß(ogau. 
met' burq, feine muftlatifd)en gtonlane, wie butd) feine 6d)idf<tle &erül)mt ge= 
... tbene (l'. S:. 'lll . .l'>affmann befanb nd) 3U betreiben Seit al'9lef",nbatiu") 
bei bet Bberamtßregierung bafelbft. <Er .. ge~ 
tu(i9lt war, ulß el; nut bem l;lntvaubten bal!) 
an ~n. Q3eibe gWl)ten für Ne $tunft; fiel) 
il)r ga1l3 au w .. 
ru~ten (l't~alung unb bie €öfungen bot 9lat~fe! b,' üb,n' in i~,. 'llläb,enb 
aber ..noff'ntann in bem ~amt* mit aU bm unbeftimmten, ungeot'bneten unI) 
eben be'ball> fd) .. " 3U be~"'fd)enben (!lefüblen ,ine. 3 .. an3igiä~tigen Süng" 
lingß, in b,m beftigen .!tam~f' o .. ifd),n 5Iaffen tlnb (!ntjagen, o .. i[~en (!lenujj 
unb (!ntbe~tUn9, .alb mit bem €e.en 3"faU,nb unb htb n~ mit ibm .. ieb" 
au'f59nenb bi, S\ll,n[d)en um ibn unb nd) [elbft nid)t "'bt begtiff, "/i9"nb 
er bie gefeITige ~rßt>lid)feit tlol) unb in ber [infamfeit Me mul)e fuc{lte, bie er 
nimmer fanb - ba widte ..nam\)e'ß rul)igd mit bem Eehen &efreuttbete!8 (ßemiifQ 
"a9lt~öti9 auf f,ine Umgebungen ein. 
5Ioff'mann fdJlo~ pdJ um fo enger bem neuen IYreunbe an, all 5Ii~~el feit 

feiner Q)edobnng am 5. 'l4>ril 1797 laum mebt ba!u !am, an 5Iojfmann !U 
fdJreiben. (l't",a um biefe Seil, im \Ytü~ia~t 1797, oerabtebelen bie <!llagauer 

') 'Die barauf folgenbe eteUenangabe bet'U~t ('tuf einer met\Uecl)flung. 
~) ~ati» »on Gattaßm. 
3) 3unäd)ft (llß 2lußMtator: f· o. 6. 13. 
4) ~(lU mag in biefen c.roorten eine feine ßulbigung fÜl: ben cprliiUlettten \,). ß i p P e 1 

feben, bem ber metfaffl'f fein für bie ~efcI)id)te bet 9RnfU in 6cI)!eften grunblegenbeß 
c.roett aweijeUoß augefanbt obl'f itberreid)t l}at. ~ie fd}öne je(Jt folgenbe !I~arafteriftit 
beß jungen .ßoffm<mn bel;'U~t auf beffen G}(ogauet' <artefen an .ßWt>el, bie .ßÜ}ig einige 
Sa~re I)ot~et iJetilffmtlid)t ~affe. 
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\\'teunbe eine ~u~lUanbetUng nad/ S:>amvei! geliebtem SBreßlau, bai! S:>ojfmann 
nod/ nld/t rannte; IUI. S:>ojfmann jebod/ am 23. '2IVril IIagt, lUurbe nld/tß 
barau. : anfd/elnenb ~atte ber ünlel I~m ble IRelfe nld/t belUiUigt '). Sm 
60mmer lUar S:>amve abermaiß in SB,..lau; S:>ojfmann, ber ~or bem SBrud/e 
mit ber S:>att ftanb, ~atte niemanben , bem " fid/ an~em:auen lonnte: "Um 
7 U~r", fd/reibt " am 29. '2Iuguit abenb. um ,e~n an S:>iVV.I, ,,!i.f Id/ 
~.ut. !m fd/önften S:>"bft'2lbenbe ,>"um unb (ud/te <tr~olung - <tIn unauß, 
fV,.d/lid/.. ID'fü~1 ber 2.", tr.Ibt midI um~", unb In j.b.m faUenb.n SBlatt. 
fa~ id/ mein. g.ftorb.n.n \\'tenben - S:>amV' '), b.t .ln,lg. ber ~Ier ." ber 
9Jlü~. lUert~ finb.t jid/ mir an,ufd/ml.gen, 1ft In SB,."lau - Id/ bin alfo 
le$t gan, aU.ln - ",ai! 1ft man .Ienb o~n •• In tl).iln.l)menbd S:>er!". 

'2Infang 1798 - lurl nad,> b.m (am 16.910 .. mber 1797 erfolgt.n) IR.
gl.rnng.antrlll bd jungen .!'iönlgß - ergab fid/ nun für beib. \\'tennb., ben 
27jä!)rigen 9Jlujiler unb b.n 22jä~rlgen 9Jlaler, .in. IDe!.genl).lt, g.m.infam 
I~" S'iunft 3U ,eigen . 

.!'iarl ~.brid,> .!'i(öb.n berid,>I.1 in (einer 'C.ben., unb IR.gi.rung.
g.fd/id/t. ~.brid/ <mil~.lmi! IIl.' (SB.<1!n, 'j)(a~n, 1840) 6. 69: "ID.g.n 
Ifnbe be. Sanuar belam ber .!'iönig bio 9Jlaf.rn unb brad)t. bie ~ier (elJlen 
9läd)te be. 9Jlonat. fe~r unru~lg iU. <;>li. 9Jlafern trat.n inbetren gut ~erauß, 
nnb er (!tt nur b.bent.nb an ben '2Iugen, 1Ue!d)e ~erbunlelt unb gefd)lUäd)t 
"'aren. ID.gen Ifnbe be' \3'.brna .. lUar bio .\tranf!).II aber b'f.itigt, unb an 
m.~rmn ürten ",urb.n ~efte our ~eier feiner <miebergenefung oeranftaltet." 

Su bieren ürten ge~örte aud) <!l(ogan. 
<;>laß Snfanterimgiment, bie .\lrieM- unb <;>lomänentammer, ber <l:~ef 

ber 61abtoerlUaltung unb einige 9Jlagnat.n an. ber Umgegenb befd)(otren, 
fid) OU b.t.utgen. <;>len 'j)lan entlUarf ber S:>auvtmann 91 ° I ~ ar b I oon bem 
genannten IRegimenl, bai! !",.i <;>lid/tet be(av in feinem <l:l)ef unb in (.inem 
~.(bV"big.r. SBeibe möd)ten ",ir bem Cefer lur, ~orft.Uen. 

\3'ri.brid) '2Iugu[t ~on ID"oeui$ "'ar am 21. '2Ipril 1730 IU <m.f.1 
al. 60~n .in.i! bomgen IR.gim.nti!lommanb.ur. unb .iner .orn.~m.n 
S:>oUänberin g.boren unb 1745 nad) ber 6d)lad/t bei S:>o~.nfri.boerg üffi,ier 
g.",orb.n. Ifr lannt. unb (d)ä$t. bio fran,öfifd). Citeratur, aber aud) 2tioni, 
unb <molf, S:>aUer unb S:>ag.born, .!'ileift unb ID.Uert, U, unb \Ramler; mll 

1) "3d) gllluhe <Dir gefdJ,-1e'ben 3" "(laben, bilD 1.(1) mit einem guten ~teunbe auf 
8 ~age 'etne 'ijufiteife nad) Q3tejlau m06;1en wollte - biefe ~eife tj"t iet}t ber (ßegen
ftanb bet' btttetften sttänfung .. ,JJ ~Clß trolgenbe ~at ,ßit>t>e1 gefttid,en, unb S:!it}ig ~at 
b<tnn bie ganae SteUe (rote ault aUe ~Qgebud)fteUen übef -nam"e - benn um biefen 
~onb,lt .; ~d> j.b.nfoM) fOrlgelojfrn. 

~) »tp"el (wingt wie "6ei fl1ft aUen 9lamen RUf bm mnfangjbud)ftcWen; ,S;i1}ig (I 198) 
etgiinat b(,,~ 5':1, ftUlfd)roeigenb in S)o[bein! .üb btef« übed)Qu"t aufammen mit ßoffmann 
tn (Bloga:u gewefen ijt, ift ungeroifj (ef felbft bnid)tet iebenfaUß fein .:;mon ba:dibn); 
fein einaiger bo;ttgel' 'iYfeunb 1ft el' iidJC\'ltd) nie gemefen. 
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stleift taufd)te " im 'lllint" 1758/59 voetifd)e 9Jlanufl,ipte ,u, '+>clifung 
au~. 6ein eigene~ flauptp,obu!t "'a, ein (fpo' '~rennu'> in led). tlle· 
längen, ba. er 1781 al~ 9Jlajo, btucfen lief;; e' erld)ien in ~te'lau mit (ieben 
blattg,oven .ll:upfem unb einer le1}r gele1}rten (finleitung "tllefd)id)te ber (ftobe· 
mng snom. bu'd) ~"nnu.". Sn bief" ",itb (in Ubeteinftimmung mit b" 
bamal. in ,+>teuf;en 1}mfd)enben. 'l1n(id)t, bie auf bet frö1}lid)en tllleid)le~ung 
b" !eltifd)en Senönes mit ben g"manifd)en Semnones betUgte) batgetan, bav 
~tennu. nid)t nut ein beutfd)", fonbern fpe,iell ein btanbenburgifd)" 
<iYürft getl,)efen rei, olfo ein Q3.otgänger bet rreuuifd)en .stölllge; wie benn aud) bie 
~enH)~ner ~rattbenburg~ 3u aUen Seiten'!) l' e n n e n genannt worben feien. -
1785 "'utbe (!J".eni$ .ll:ommanbeut bei snegiment. be. ,+>tin,en fleintid) 
.on ,+>teujjen in 6panbau unb a.anci"te als lold)er 1787 ,um "b"ften. 

Sn 6Vanbau lernte er ben (ßouuernemenf6prebiget <rad qßil~elm 
snenld) !ennen. "'ieIe, "'ar 1763 in (fiöleben geboten, lIatte in Pelpölg 
unb namentlid) in flaUe ftubiett unb 1}1" 1786 einen ~anb .on 351 >lIta." 
leiten .eröjfent!id)t: '~arl tllufman in flaUe. ~ein snoman; fonbern 'llla1}r· 
1}ei! im 9Jlob,ll,ib,'. "'a' ~ud) entl}ält galb autobiogtapl}ild)" 1'1},1}aft, 
"'artegungen in ~ti'fen oom 16. Suli 1783 bi' ,nm 12. "'o.ember 1785, nllm
lid) au~ ber Seit, bie bet flelb alil 6tubio[u~ bet ~geologi, in flaUe ."btingt 'J. 
"'en flauptin1}alt bilben, fo"'eit id) fe1}e, bie <lle[d)id)te, bie SUorjüge unb bie 
9Jläng,1 beil 'lllaifen1}au[e.. He unb ba (inb SU,,[e eing,ltr,ut, bi, nid)t 
b'ffet nnb al' bi, ji' umg'b,nbe ,+>ro[a. "'er "betlt .on <ll".eni$, b" 
6äng" b .. ·SU"nnu", f d),int jebod) für ben jung,n ~tubet in 'l1poU Snter<fie 
gefavt jU 1}aben. 

(finlt"'eilen btad)te ba' (!Jefd)il! belbe au.einanb", ba <ll".eni$ 1792 
al' (!Jeneralmajor <l:l}ef eine. ~a"reut1}et snegiment' ",u,b, unb balb barauf 
bi, 'l1n'bad)·~a"teut1}ild), Sn[peltion er1}i<!t. '111. jebod) 1795 eine neu, 
SnIPe!!ion für 6frbpteujjen unb ein neue. snegimen! mit ber (!Jamifon (!J,of;· 
<lllogau ettid)tet unb beibe (!J".eni$ an."traut ",utben '), [d),int bie[er 
bafüt g,lorgt 'u lIaben, bajj sn,nrd) ",i,bet in [eine "'ä1}e lam: e' ift ",o1}l 
lein SufaU, baf; bieret gleid) bei bet <ll,ünbung be. snegiment. als ~elb' 
prebiger in beml,lben angelteUt "'u,be. 

Se~t al[o ",u,be snenfd) aufgeforbert, ber aUgemelnen ~eube fiber bie 

1) 'Zltß SUorbiI'bet bienten offenbor bie afabemif~en Q3tief~om(tne bes 'P~ebigetj 
SO()(,lnn '.mattin <:minet, bie in je ~wei Q3änben ht Ulm erfd)ienen Waren: bel' 
darieflUec9fe! brel}er QUabemifd}er '(Yl'eunbe' (17761. lJerme(lrte muflage 1778f) unb tief 
<S8riefwed)fet ~lUifd)en einem C:Uater unb feinem 6ol)ne auf ber QUabemie' (1785). 

~) Über bie fitbt>reu~tfcl)e Snf~eftion f. '(Yrugm. I 16 9tote 2; ber m01.1lOffie 
beß G3enera(ß tft bort ~u berid)tigen (bie 6d)teibung beß '(Yamiliennltmens, fd>wrutt't 
awifd}en 63rälJenit) unb (ßrelJenitj, Wteufel unb bel' SReft:olog in ben 'PrOlJinatalbrättern 
batJen bie tetjtere 0d)teUlung). ÜtJer baß 9legiment u. (ijrelJenilj f. tlorläupg fleft lJ 
biefer 9Jlli1eilungen e. 1 mit 910ft 1. 
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(!lenefung b.. ~önlM 'lluob",<! IU geben. <DIe ~ompojition fiel .uampe, 
ble <Deloration .uoffmann IU. 

~Ir lönnen e. uno nlcljt »e*gen, ben !urlen ~ .. t beo \Jeftfpielo ab· 
!ubru<!en, ba ef ble .ü~renbe ~eltfremb~eit be' uofjenaifcljen <Deutfcljen unb 
bie ~ünftlicljleit bef I~m aufgepfropften '<3ilbung unübefftejfliclj IU' 'lln
fcljauung bringt. !i)~ne ble leifefte 'll~nung uon ben <frforberniffen ber inneren 
ober gar ber aufleten 'Politi! uedangte bef '<3ürgef »on feinem 9Jlonarcljen 
fcljlecljtefblnM nicljt., al' bajj ef menfcljenfreunbliclj unb tugenb~aft fei; an 
bem Q)orgänger ~atte man nlcljt. uermijjt al. eben bie ~ugenben be. \Jamilien· 
uater.. anb ebenfo cljaralterijtifclj wie biefe ~enbenl bd \Jeftfpiel. ift feine 
<finlleibung. <Dajj bie 'PreufJen abwecljfelnb '<3rennu'fö~ne unb Q)rennen 
genannt werben, ift naclj bem Q)organg. b •• SReglment.cljeU beina~ felbft
»erftänbliclj. <f~ef lann eine anbere 'llnlet~e bei ber 'llnti!e bef"mben. <Der 
Q)erra!Ter, ber bOclj Uon 'llmt. wegen bie cljriftliclje <!lott~eit IU oerlünben 
~at, lajjt [iclj al' <Dicljt" oon SRamler' 9Jlufe begeiftern unb banlt bem au
ftänbigen I la ffi f cIj en <!lot! für ble ~ieber9erftellung feine. allergöcljften 
.uerm. Unfer \]teunb, bef <Delototlonomalef, ~atte alfo nlcljt eine ~apell, 
ou malen, fonbern baG Snnere elnd 'ilötulaptempe(,;, unb bie ganle 
burcljlaucljtige, gocljgeborene, ~ocljw091g,borene unb woglgebo"ne (!lefeUfcljaft, 
ble baG 6tfiil auffü~r!., mulite jiclj alo 'ilölulap''Priefterfcljaft maGneren 
unO gerieren: Woburclj ba. blttemnft gemeinte patriotifclje \Jeft in unfmn 
'llugen einen ·6tlclj In. ~arnebaliftlfclje ef~ält. 

6<1)on am 20. \Jebrua. - alfo tatfäcljliclj noclj mitten In b" Seit b" 
9Jla.lenballe - fanb, wie bie ''Proulnllalblätter' bericljten'), bie 'lIuffü~rung 
Im SReboutenfaale flatt. 

Sm .ßintergrunbe beffelben war eine mecotafhn angebradjt, bit baß 
3nn", eine. bem 'lIeoMao geiUeiliten ionil<!ien 'temoel. oorfteUte. 3n ber 
9Jlitte ber 9all>runbm '1llanb belTelben ltanb bie '<3ilbfäule bief" IDotte. mit 
feintn 9cwöl)nli~en ~ennod~en, /;Iem 0tabe, bern ..nal)ne unb her 6d)Iange. 
2luver /;Ien Ql3anbvfeUern, bit ba~ ~eftmfe trugen, War bet t;,tempe1 mit Q3~~ 
"lie~, bie ,iUil<!i,n ben 'Pfeilern t9'\(. antile 8pfer, t1ie\(. bie 'lIoolgeofe b •• 
~e~cuhWß uorfteUten, unb mit bronaitten lYiguren fiber ben bet)ben Getten= 
19üren becoe\,t'). 'lIn ben 'j)latfonb b .. 6aa(; f~!ofj ftclj .ine '01\>, 'l),aoPerl" 
bio erft baß 9an,' ",,~ec!t ,u 9abcn unb ie~t 9inauf9'309.n ,U f.~n f~icn. 
QJor Oet Q3iIbfäule bes 2ldCU{a'p5 flantl ein einfacger <;mQtmotaltart mit einem 
rtYefton ),lou bem biefem motte ~eUig:en .eotbeedaube geaiert 3). 

1) <;Sb. 27, G. 260/66. SnteJ;~unttton unb "2lbfa1}b'tlbung, gefl:\eme nnb fette 6d)ttft 
rOWle lIte <finteUung in »tet ;nummern flut> Uon nuß eingefa~rt be3te~ungßweife mobifl· 
atert; o:miebertlo(ungen U.on metren ballen roh; nur «ngebeutet. 

2) Qi~nlid} faute ßoffmann 1806 in Qßatfd)llu baß Q3ibliot~ef3imm«, mit [gemalten!] 
H5)aufreliefß in ~ton~e~ ein: S,it}ig I 297 smitte. 

3) IDiefet '.UltGr War - im WegenfalJe 3" ber baf)inter befinbtid>en .Q3Ubräule~
ntd';)t gemalt, f.onbem bretbimenfional 'Oot~anben, wenn (lud) b~ "SOl:tnmorM jebenf(tll~ 
burd} Sloffmcnnß 't>infel ~etgefteUt Wer. 
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Sn bern genacn ~eboutenfaa(e, fo 3a~Ireicb unb gebräugt aucb biefen 21henb 
bit <:Verfammlung war, ~errfd)te Me fel)edic{lfte 6tiUe, eIß gegen 7 ll~r eine 
~enge gdec(lifcber 1)defter unb <:ptieftetinnen, tlon einem ..üeroll) 
(wdd)" b" Sh[ieg •• J un, \!lom[ainenJ91at9 So,. Gltaf o. 6an'teC!f~ wo,) ge. 
fü~tt, in tlen Eaal vaarweif e 309, bae: ~inter bel' mecoration bejinblicbe 
\)'d)e[t" '0' [IJ ,tj"t. ([9"' 'Ot \)pf"g.[äng. ot. sm •• fd) Ipi.tt. unb bamit 
I. tang. f.ttfn9" bi. fämmtlid), '])ti.fter unb '])ti'fterinnen f!d) 00' b.m \lItto" 
in einen ..ßal&aidel gefteUt {)otten, worauf benn bit <r~öre in bit 9J?:elobie 
einffimmten : 

(1) 

(l~or bel' 1)tiefter: 
..ßinauf aum ~eiligen 2lItare I 
3um 12.b ... [ d)lIpf" \lI"eutop 
..ßinauf, ~1)ruffta I - ~ie 509ft 
\ll" (frb. fd)ü~t f.in Glllttetftob. 

<l~or her 'Ptieftet'innen; 
Soinouf IU '])9(16u5 g •• ~.m 6'bne 
Q3cgIeit' uUß, frogee motedanb! 
Um beine <Stirn beß eof!)Ccfl!l 5erone, 
men fl;omuten ~ei9raud) in bel' ..nanb. 

'8. 9 b e ([ b ö" IWieb"9.ten bie er[te 6tt'Pb' J. 

(2) 

\!l" \)b",]),i.[t" (So,. u. '8i~tbum auf 3i.fern) biett bann mit Ib,mJ 
~!ußb,ud WOb'" \l'reub, baß 'llaufgebet, 

S;ör' auf beinern 6ternent{>roUt, ~öre, 
sm"l d) .. retter \lIeßeutap I 

<tYrtubetrunfen Vreifen unfte (l~öre 
\!lid), ber 3~m Illenefung gol>. 

~ebric{), ben wh: mit <rntllüden nennen 
6d).n at. 3üngling ftacl" smann, 

~.oUte 21tto}.105 ben traben !tennen, 
\!l.n bie 6d)w.fter löft!i<!> fpann. 

6<!>n.U ",,~üUt.n 9od)9.t~ütmt. <m.tter 
UnI ern 6.nn.nftt.N betn '8Ud, 

Unb wir banflten - fa~en .obne SRetter 
~rautig in Me o;na~t ourlid. 

2lee:cu(av I ba warb uon beinem E5ta&e 
UnI". \l'üeft.n Soaupt berüget: 

(!, geno'l - Soeit \!lie I \llu 90[t b<tU Gl,a6. 
6.in. [d)lIn[t. '8eut' entfü~'t. 

(ft trat nun näl}et Dum QUtnte unb .opferte: 
\lli, I'~ bi'f. 6d) •• t. 9in9.go!f.n, 

\ll i. \) b" ']), i, ft" i n (bi. regi",nb. \l'ürftin .on ([a"tot9): 
\lli, ber 'IDei~e.ud) oufgeftreut I 
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Q3 e t) be, fit{) 3U bell c.ptieftern unb cprieftet'innen wenbent.: 
.ü~fet't eure ..net'öen i~m, G5enoffen, 

.;Der Me J)et~en eu~ erfreut. 
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ESärntlicl)e 'Prieftel' unb cpriefterinnen gingen untee einem ~iet'3u gefe"ten 
:Dlatf~, im (ßefjd}t bit trt'eubc, in ber ,ürbnung um ben ~ltat' unb 91)ffen 
i9" >:lvl,,!<\>oor,n OU •• 

(3) 

9"l:dc9 Q3eenbigung bes i)pfets !taten 3 \1) e i 1) t i e ft e r unb 3 tu e i 
Cl) t i e ft e t' i n n e n ~or bcn 2lescuhtl> unb fangen, I)om -ÜrlVefter untel:ftü!3t, 
ba' 'Hfi"f": 

S>öt' auf t;Dtinem 6ternent!)1:one, 9ÖfC, 
\\,ü'ft'ntett" \IIe.<urov I 

:3aucl)3enb, jauc9aenb preifen unfte <l9öte 
'!li<\>, bet 19m Illenefung gab. 

Q3 e t) b e (! 9 ö \' e ftimmten bann in bit le.ten SeHen bd '.1tette~ 
3au<\>!,nb, jou<\l,mb lC. 

ein. 
(4) 

\llun \tl,nb,t,n ft<\> &,~b, ,])ti'ftet unb [&,~b'l ,])ti,!t"inn,n 
3u ben iih.igen mit b,m 'IDod)!oIgefaugo: 

3u&,r I [t,iget üb" unfte ESP9ii" I 
~önet 9'U bon ,])"1 3u '])011 

'!lo~ bet ESonn, loul<\>,nb "9' w<\> (>öre 
l:.ut .,tlUnb,n \\"i,bti<\>. q(J0911 

'2111, !\tli'b"901,n b •• I'~t' '!lifti<\>on]. 

I:l&,,'])ti'ft,,: 
<atennusfij~ne, lennet leine (ßten3e llJ 
(fu~ef ~~eubt I - (fr gtuaß I 

.ü btt'Pr i t fttt' in: 
9)teu\3entöd)ter! eilet I winbd ~än3t I 
tvt'9td 9teigen I - (fr gena~ I 

mit, [\tll,b,,~olen bi, oi" S,ilen]. 

<iinet': 
m3er fagt eud) \1on taufenb jungen ~rften 

'fine»1 be~ 3~m gltid) regie'ti? 
snationen, bie nad) <ijrt'9btit bütften, 

\lleib,n uno bon 39m g'fü9tf. 
m 11, !'.i,bet90('" b •• I'tt, '!lifti<\>"n]. 

<fine!:: 
2luf be{ Seiten ungeftümen ~eet'e 

6teuet! <lt i)OU ~aft b<lbin; 
\lli<\>t bot l;üjt" ni<\>t ber ES<\>m,i<\>l" .1'>,,,, 

'S,ug,n ES,in,n ~o~en 6tnn. 
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~l({e ["'ieb,,~olen boß lelite "'ifli<\>on]. 

G:iner: 
(f<nfte QB.~t~eit. unb'f<\>olfn' <;!)lilb, 

feiten i~n ben ge9t'en c:).)fab, 
Seigen in beß gtoven ~nfels <;BUbe, 

QBoß 6,in g,o~" QI~n, t90t. 
QllIe [l1>i' oben]. 

(finer: 

m!e(~en ~önig, 9.Rittt>e(t I (annft bu nennen, 
'!>oe f i <\> leib It <!l'le~e I<\>rieb? 

c;fIer, wie tftiebrid) feinen treuen Q':3rellnen, 
9)lufter jebem Q3ütger blieb? 

QllI, [l1>ie ob,n]. 
<finer: 

<;fiel' erwog auf feinem goLbnen ~{ltone 
Qlu<\> b'ß 'S'ftlerß <!lut unb 'Slut! 

IY;iebri<\> I \l'ti'bri<\>I '!>,im ;;"'I<\>mon, 
Sft ber \l',,~~,it ä<\>let ;;ut. 

QllI, [l1>i, oben]. 
<finet: 

l:eb,. l,b. b'Ulf<\>" m'fto, I I,en, 
'!>i<\> bee ;;''3'' (figent~um I 

Unh fouifens, meinet <finen ~t'eue 
€ä<\ll, '!>ir (fl~~um I 

Qlll. ["'i, oben]. 

* 

[26J 

met C.!inbtucf einer fo fe'9etlid;,en, mit aUer !;lern eblen Swede ongemeffenen 
QBürb. fo glüdti<\> unb g'f<\>modl>oU oUß9'IÜ9ef,n ;;onblung lä~t p<\> ni<\lt b.· 
i<\>reiben. QlU, QIn"'.fenb. "'."n .on \l'"ub, äU~etfl 9erii9rf unb b'f,elt unb 
überti,jj,n P<\l b,m b,glüdenben <!le~l. ~reujjen !U f,~n. 

'!>i, Dpleeg'läng. fmb .on bem ;;tu. \l'.lbptebig" SR.ntf<\> [sie] 
•. <!l'ä •• ni~f<\len SR.gimenll, bit <;!)luli! b<l,lu ift .on b.m QI"il" unb SoU· 
birectionj9\egiftt'atot .nrn. .ß a m 1:1 e; bel' ~bef(lmtsre9ietun9j~eferenbat'iuf 1) 
;;r. ;;ollmonn ifl ber 'Seef,rtig" b" '!>"or.tion ... 

* 
[(fß folgl bann (6. 266 I.) b" ~'lleineß <!l.bi<\>IH ouß bee \l'.bee eine; 

~(p~;;~W~~'€if~:t~ ~~ ~t,'!;: ~1teb:eu~Og~:::;~t~i;' ::I~,~~~n ~~~~~: "'te "'orftell .. beß ;; .. oIU, b.ß Dh"Vei'ft"ß unb ber Dberpeieflerin pnb I<\>on 
genonnl. 2Uß ~ri'ft" trot,n I,rnet oul bet 'il'ür[t .on lIoeolol~, bet <!leol 
"on mO~9oujj, peb!e9n 6ubott,moffici", beß SR'lIimentß •. <!l".eni~ (;;ouvt. 
mann ~. G:aveaet unb fe:d>ae9" 2ieutenantj), fecQj weitere meamte ber ~riesj· 
unb "'omolnen·stammet (brei SRät., ein SR'f",nbot, !"',i 6.fretä,,), b .. Grobt. 

') .S!lt;früW: f· 0. 6. 13. 
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bimto • .l'>o4!") unb .I'> am pe. ,!)ie '<3.amten bee fll>eeamt'"gi,rung, 01(0 Ollcf) 
.s;cff'mann, widten bagegen nid)t mit im (f~Ct, e&enfo wrnig bel' matet bel' 
gatl3en 3bee, bel: ..nauvtmann ffiot~atbt, unb her q)id)tet be~ ~epeß. Unter 
ben aufttetenben I;D a m e n roitb jebod,;! ,,9Jlamf tU q)ötfet" genannt, bit ~ocl)tet 
be5 Ü&et\\mttSttgierungtSrQttS tDoemcr, floffmannß Cloufine unb SBtaut.] 

\jünf ~age Mcl) b<t '2luff(j~rung, am 25. \jebruar 1798, fcl)rieb ßojf· 
mann an .ßippe!, ber i~m "acl) übedangern 6tiUfcl)weigen ein '<3iU.t gefcl)idt 
~atte. ~~ ift ein Seid)eu auffaUenber "'Mfe be' Sweiunb!wan!igia~rigen, 
ba~ er in bief.m '<3eiefe mit feinem 'IDorte ber (ßelegen~eit'a.beit geben!t '), auf 
bio wir nur be'~alb .ing.gangen jinb, ba jie immer~in ein. ber erften ijjf.nt· 
licl)en ~etätigungen eine. uon S;ojfmann IIOd) oft genU$ten ~alentd War. 

1) mOt~et' Stl'lbtbitertor in !i8un3trut; 1789 Swetter 6tabtbirdtOf (.})oliaetbiteftotJ 
in (ß(ogllU( 1794 (irftet 5mbtbb:eftor; 1798 et~ielt Cf ben ~ataftel' Itlj ~egßt'Qt: f. 
9{o.()ett ~et'nbt, trortfetJung .bel' (ßefdJid)te bn Stabt G3rolj·(itogau (~l..,gau 1882) 
G.197. 

2) 'Die $ttieg5~ unb 'Domänenlammet au G'S(ogau witll nic()t !;)etfltumt f)<lben, in 
il)tem monatlid)en r,aeti~t an ben ~önill lIte 'jeier 3" fd)Ubern; leilltl= pnb - nad) ffeunll· 
licf>et ~itteUung: ließ a\1.1eiten ~iteftol;~ bet etaQt~atd)t»e, ,S;etrn (!je~dmen mtd)t»t"u, 
Dr. Q3aUl"eu - bie @(ol1auer ~etid)te biefe~ Sa~l;e~ »ed.otengegangm. ro~ otJid)ter 
lIet ~antate et~ielt nod) im fetben Sa~te baß CPfQI;tQmt Qn bet Q3et~oul!:·(ßemetnbe au 
91eufa13 an bet 8bet. (!1: tlat blefe SteUe lIann Mß an feinet cpenj'ionimmg (fube 1832 
beUeibet. 1842 fJ)U er nJ)tt) om Ceben gewefen fein. - Gein <ßßnnet (Btt»enÜ) etl)telt im 
9Rtli 1806 tttß <ßenmtl bcr $nfantme ben Q1bfdJieb unb ft~b 1809. 
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11. <Die c:m4i\!~e. 

6ingfpiel in brei '21uf.ügen. 
(Q3.din 1799.) 

[28] 

~ur, beoor »o!fmann (am 26. '21uguft 1798) mit ber \Yamilie feind 
\)nle!~ Gllogau enbgültig oerliejj, um nad) 'Serlin iiber,uji.be!n, mad)te er 
.ine SReife nad) '" re. b en unb fa~ mit Eid)auern ber '21nbad)t bie italienifd)en 
Glemiilbe in ber bortigen Glal"ie. ,,@ ift f.~r IU bebau.rn," fd)reibt »i~ig, 
"bajj bie oon "'reoben aus an eine feiner G:oujinen gefd)riebenen 'Sriefe, bie 
IU feinen intmjfantefteu Sugenberleugnijfen g.~ört ~aben foUen, nid)t er~alten 
worben jinb" '). "'ie 'Srief. an .IOippel aua bem '21uguft unb mtober be· 
,wgen immer~in leb~aft ben 6:inbrud, ben bie 9Jleifter ber SRenornanee auf 
tlen emfigen (,Dilettanten madjten; in einem Qltem mit i~nen nennt et freilid) 
aud) ben mobernen 'Satton;' ,,'Se9 aUe bem", fii~rt er rejigni"t fort, 
"fa~ id) benn nun fre9lid) balb, bajj id) gar niel)t. tann - Sd) gabe 
bie tJarben weggewotf'en unb ~eid}ne etubien wie ein Qlnfängct, baß ift 
mein 6:ntfd)lujj." 

Sn ber ~at fel)eint »o!fmann in ber niid)ften Seit bie 'Palette beileite 
gelegt IU gaben; e. gefd)ie~t ",0~1 auß SRücljiel)t auf »ippel, ber fiel) für 
9Jlalerei, aber nid)t für 9Jluji! interefjierte, weun er iu ben 'Sriefen an biefen 
aud) ",eit"l)in mel)r oon bilbenber~unft al' oon 9Jlujil fprid)t: l)ätten 
",ir leine SugenOhriefe an »ampe, fo ",üroen ",ir fiel) er lid) 
ein gan. anbere. 'Silb feiner Sntereffen unb feiner 'Se· 
mül)ungen erl)allen. SeM jinb ",ir auf lufäUig auftauel)enbe Glefd)iifflj· 
briefe ange",iefen, ",enn ",ir une üb" feine mujifalifd)e 'Probu!tion unt,,· 
riel)ten woUen. 

'21u! !",eien fOlel)er 'Sriefe erfe~en ",I"~ bajj »o!fmann im 9Jlä" 1799 
ein Eiingfpie! in brei '21!teu, ''''ie 9JlaUe', beenbet ~at, bejfen ~ .. t unb 
9Jluji! oon il)m l)errül)ren, unb bajj er bann fed). eieber für ~Iaoier unb 
Glita"e fomponiert l)at. 

'IDäl)renb er üb" bie m,,",ertung be' 6ingfl>ielo noel) im unge",ijfen 
war, bot er bie eieber im Eieptember 'Sreitlopf 8< »ärtel an'). Eieiner 

1) 'Die memid}tung ber ~ia a",ä~nten <;Stiefe f)a:ten roir in S1eft III biefa smit· 
teilungen 6. 14 oben au erUliren uequd}t. 

2) <Den Q3rief, ben S)ett' Dr. fUbroig $oU'mann mit QUS !lern Qlrd}it'lt On Wirml'l 
~t'eitt'o"'f &: fI&teI mitgeteilt f,Hlt, f. »artel 6. 17f. 
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jug,enblid)en .unetfa~ten~eit ntUV man eg augufe ~a(ten, wettn er bem ~tiefe 
nut eine, nod/ ba!u ,,!ur (frfvarung boß 'Porto~ eng abgefd/riebene" '2Irie 
beilegte, unb !",ar eine ber für!eften Uon ben fed/i!: ",enn bie merleger jid/ 
baraufl>in !um merlage .erVffid/teten, fo erbiete er iid/, "ibnen binnen 8 ~agen 
nad/ erbaltener SIlad/rid/t bai! lor",!t unb fauber abgefd/riebene <;manuflriVt 
!u;ufenben", unb 2t "glaub. ge",i~ billig ;u fe~n", ",.nn er "bafür nur .in 
.nanorar .on 10 6tüd uoU",id/tige[l] IYribr:b'or [= 168,30 <;marI] unb nad/ 
gefd/ebenem mrucl 30 <f!emplare .erlange". SIlatürfid/ fanbte .nörtel bie 
'Probearie poft!l>enbenb ,urüc!. 

SIlun oerfud/te unfer ~omponift, mit bem 6ingfVief in bie 0jfentfid/feit 
iU lommen. (fr ",ulite ei! burd/!ufe;en, baji bie 'Partitur im <:!le!ember ber 
~onigin l2uife "orgefegt ",urbe; er erbielt jie um bie 3abre~",enbe au~ bem 
~Clbinett Aurüct, unb in bem caegleitfd)refben ift i~m offenbar bebeutet nH)'rben, 
er babe iid/ ",egen einer '2Iuffübrung (nid/t an 3br. <;majeftöt vri.atim, 
fonbern) an bie baffir ,u[tänbige meborbe, nämlid/ bie <:!lire!tion bei! SIlational· 
tbeat.r. iU ",enben. .nojfmann ",ar \)ptimift genug, in biefem '2Ib",inlen 
ein ~omv[iment unb eine aui!briic!rid/e ~luiforberung ,u [eben, unb tat, ",ie ibm 
feiner '2Inlid/t nad/ gebeijien War. '2Iber aud/ je;t erfvart er lid/, nid/t be
lebrt burd/ ben <;mifmfolg in l2eiv,ig, bie '2Irbeit einer '2Ibf d/rift Uon ~"t 
unb 'Partitur; er [enbet 3jflanb unbegreif[id/er",eife nur ben ~e<t, unb 
!",ar bai! alte <;manuf!rivt au. bern <;möri, bai! nid/t ",enig 6treid/ungen unb 
Sufa;e auf",iei! unb überbie. fd/on me1lrfad/ nad/ aUi!",ärt. oerfd/i<!t ",ar -
iuerft g,",iji nad/ ®logau an IYreunb .namve. 3mmer1lin bat er au. ber (fr
fabrung mit .närtef fo .iel gefernt, baji er bie.mal auf ein .nonorar uer,id/tet. 
mer megleitbrief, ber nod/ 1leute im '2Ird/ioe ber ~öniglid/en 6d/aufpiel. 
oU 'ner[in liegt, (autet folgenberma~en: 

lDoqlffiebo~rn.r ljm! 

Jnlonbers ljodj 3U (E~renb.r ljm Direktor! 

(Em lDoqlffieboqren er!)allen in ber flnlage ben ([e!! eines Singlpiels, 
meldjes idj Idjon im mär3 v. J. vollenbel !)att.. meine Sreunbe urtl)ellten 
bama!)ls 3iemlidj günltlg uon bem lDerke unb meinten, bafl es ber öffentUdjen 
tlorltellung 0001)1 mert!) märe, allein von mandjer Bebenklidjkeit 3urülftgeldjrelftt 
magt. idj bes~alb hein,n tlerlud). tlor hur3er Deit er~ielten J!)ro mai,rtät 
bie regierenbe Königin bie nollltänbige partitur, unb uor wenig l[agen ~atten 
lie bio ffinabe midj ausbrülftlidj aufforb.rn 3u lallen (Ew lDo~lffiebo!)ren bie 
tlorltellung bes Singlpiels vor3uldjlagen. Sem non iebem lEigenbünkel, fern 
von jeber tlorliebe für mein lDerd< mag. idj ba!)er (Ern lDo!)lffiebo!)ren nor 
ber tianb blofl 3u bitten, ben l[e!t burdj3ule~en unb mir bann 3u lagen, ob, 
menn er mit einer guten murilft vereinigt märe, bas Singlpiel einer lJorlteUung 
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aUf o'm f)i'lig,n 1rf),ater m,rt!) I.qn müro" Sollte bjes oer 5aU I'qn, io bin 
idj, oa idj oa, Ili,midjt meiner Qlblkurilät in oer mulikalildj,n Ul,lt nur 3u 
I,!)r !ül)le, bereil, meine parlitur einer geminenl)a!l,n Beurtl)eilung 3U unter
merfen, uno ermarl, oesl)alb nur \Em Ulol)liliebol)ren Be!el)le, Sino oann 
künftig \Em Ulof)llliebol)ren 3ur ftnnal)me oes Ulerdt, geneigl, 10 übergeb' idj 
in[nerl)albJ ,iner uon \Ero Ulol)liliebol)ren 3u beltimmenb,n 5,it bem 1r!)ealer 
,in, korrekle laubm ilbldjriffl be' 1re(les unb ber partitur, llJOb'q es lidj 
uon lelbll uerllel)t, baß icl) ba!ür nidjt auf ben kleinlten Dort!),il redjne, 

.Jdj Ipredje 3U \Em Ulo!)liliebol)ren als 3u einem mann" ber Idjon 10 oft 
bie inniglt,n Ili'fül)l' bes Ulo!)lmoll,ns [11 in mir erregte, ber mit ädjtem 
roal)ren Sinn für bi, Kunlt nidjt allein ben lTa!)men, meldjen ein oft 3U
fälliger Ruf 3U gangbarer mün3e prägt, acl)tet, lonbern aucl) be m, ber bas 
Ulageltüdt bes erlten Dehut" ol)n, roeldjes nocl) kein KünlUer für bie Ulelt 
g,bo!)"n [!j murbe, beginnen will, freunblicl) bie ljanb bietet 1), uno oarum 
bitte icl) \Ero Ulo!)lili,bo!)ren mit bem unbegrän3ten 3utrauen, melcl)es micl) oUe 
Ummege Deracl)ten ließ, micl) nicl)t in bi, erbärmlicl)e l{!ane Kunlt pfuldjenoer 
Dil,ttanten 3U leten, me!cl)e man, o!)ne licl) auf ben Ulert!) ooer Unmertl) il)rer 
probukte ein3Ulan,n, unh,bingt ahmetl,t, unO m,inem Ulerdte - mir 1,1blt 
einig, ilufmerklamk,it 3U Icl)enken. \Ero Ulof)liliebo!)ren f)offe icl) oann nocl) 
3u über3eug,n, bat uneracl)tet aUer ilufforberung nur eine geroiil,nl)affte 
kritild)' Dergleid)ung m,iner i1:ompolition mit oen Ulerken großer meilter midI 
beftimmen ftonte, einen Verfud), mief} als a:omponift bekannt 3U mndjen, 3U 
roag,n, Uber!)aülte Di,nltilield)äfft, uerl)inberten micl) mein manulkript nod) 
einmaf)l ab3ulcl)reib,n, \Ero Ulol)llliebo!)ren erf)aUen es baljer Dar ber ljano 
m,iltenlf)eils [lJ mit oen lid)lbaren Spuren oer S,ile unO oer Reil,n, bi, es 3u 
ausroärtigen kritilcl)en Sreunben mad)te, roeld)es id) gütiglt 3u uer3eqf),n bitte, 
Don \Ero Ulol)liliebol)ren f)ängt es nun aU,in ab, mir lcl)riftIicl) 3u antmorten 
ober 3u beitimmen , menn ') id) 10 glüdtIicl) leqn kan bie Bekantld)affl eines 
mannes 3u macl)en '), ben id) Id)on länglt innig um!)re, ::Inltänbiglt bitte id) 

1) C»enau bit g(eld)e &tuetftofe captatio benevolentiae tuenbet .uoffmann 1803 im 
erften Q3rief an :nägeti unb 1807 im erften Q3tief an ~üt;lUer (tU: f. CSriefwedJfet 6. 6 
oben unb G. 42 gegen G:nbe. 

2) Gr. bei .noffmann faft hnmee ftaft ro a n n. 
3) tDiefe Q3deffteUe 'rtIibedegt enbgiUtig bie i;)on mie fd>on 1907, in bet Q)"rbemer· 

tung ~u ßeft IfII J>iefer ~itteUungen, fta:d angealUeifelte r;aebaut.'fung ßolbeinli (IDeutfcf)eß 
S8il~nenwefen [Qßfen, ~erj)lb, 1853], 6. 260I>en), et balle r1798] burd> ben 9iefetenbat 
.ßj)ffmann Sff(anb, 'iJltcf unb Q3etn~arb '21nfelm <:IDel>er ftnnengelernt unb fet bann 
burd> biefe für bie Q3eriinet Q36pne gewonnen worben. IDaü er biefer jebo.:Q Hfaft anben-
1)a(1) Sapte" untet bem 91amen 'rrontanr. <mge~ött ~at (6. 26 ~itte bis 6. 28 r.l>en), \ 
wirb beftattgt burd) Gd)äffetli unb S)arfm<tnnli Gt<ttiftit e. 211; bonac!} ift ein Gcf)(tU. ' 
ft>ieler W"nf(U10 bon 1798 bili 1799 vminbe[tenli ein g<tl)t' ellgagirt ge1lJefen~. mn feiner 
Wreunbfd)aft mit bem 9?:efetenbat .no'ffmann ift arfo aud) nid)t an aweifeln. 
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übrigens <Ew Wo!)I(jjebo!)ren, meinen na!)men oor oer lianb gon3 3U Der, 
jdiweigen, uno !)obe bie <Eljre mit oer ousge3eidinetjten liodioditung 3u jeqn 

Betlin 
Den 4 Jonuar 1800 

<Ern Wo!)I(jjebol)ren 
gon3 ge!)orjomjter Diener 

Der Kammer(jjeriditsReferenoarius ljoffmann 
mo!)nl)ajt in ber 1:e4>3iger Strabe in No 66 
bell bem (jj,!): QJber1rribunoIsRot!) Doerffer. 

QJier 'IDod)en f~äter tne~ete S>offmann fid) !ur münblid)en 6taatß
prüfung, unb Ifnb. <:mär~ tourb, er al' '2lir.iror an bie SRegierung in 'j)ofen 
Derfefjt. '2lI. 3fflanb, minber piinltlid) benn .l:>arteI, jid) ba!u entfd)Iojj, baß 
<:manuflript !urüc!!ufenben, toar .l:>offmann nid)t me~r in 'aerlin ~n !inben: . 
,,~ie 9J1asfe, ~pef in 3 '2l.", wurbe einftweilen "ad acta gelegt, ba bet <;ßet~ 
faffer nid)t m,~r in 10eo ift", ",ie e. in einer <:noti! auf .I:> offmannß 'arief ~eifjt. 
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III. ~c $\'antatc attt tretCt bc" ncucu Sl\~t~uubctt" 
('))ofen 1800) . 

[32] 

.noffmann !og in 'Pofen belanntlid) in ba~ fd)öne .nau., ba. ber Q3erliner 
.\öofbud)b,ulle, Gl e 0' g S a! 0 b <:D eere r 00' IU'I,m "baut ~att' unb in bem 
er unter anberem bie 6übpreu~ifd)e Seitung ~etfteUen liell; e. lag alt 
ben un[öngft 00' bem Q3"arauer ~o" nad) bem 9Jlufter ber Q3erUner "Cinben" 
angelegten S1ll il ~ er m • ft r 0 ~ e, einer ad)t SRuten breiten QlU", in beren 
9Jlitu fid) eine mit Q3äumen eingefa~te 'P,omenabe befanb, mäbrenb an 
jeber 6eite "abrmeg unb "u~meg liefen. 

Unfer "reunb mObnte bo,t ,ufammen mit bem ~rieg.· unb <:Domänen,at 
Qlfd)enborn, bem er anfd)einenb nid)t näbergetreten ift, UM bem SRe· 
gierungo .. t 6d)maq, ber 1797 oetfd)iebene 10!al. 9Jlijjftänbe f'b' mi~ig 
perfifliert batte in feinem '6~ftem einer unoernünftigen 'Police~' '). 6d)ma" 
~at ben jüngeren S\'oU,gen 3weifeUoo fofort eingefü~rt in bie 'SR e ff 0 u rc e', 
einen Sl'lub, ben bie .nonoratioren ber 6tabt unb mehre" 9Jlitglieber be. lanb
fäffigen Qlbehl fd)on im Sab" ber mlupation 'Pofeno, 1793, gegrHnb<t 
hatten unb bem aUe ~ffiliere unb 6taatilbeamten be. ~rte~ angehörten. <:Die 
9Jlitglieb" unb i~re <:Damen fpeiften jeben <:Donnerotag unb 60nntag gemeinfam 
IU Qlbenb; ferner lonnte man täglid) oon 3 ll~r ab fid) in ben S\'lubräumen IU 
Sl'ono,r[ation, Q3illarb- unb fonftig,m 6piel einfinDen. Seben S1llinter murb,n 
;,"ö[f Q3äUe oeranftaltet, ~onlerte unb anbere Q3"gnügungen wed)felten bamit 
ab '). \jör bie 60mmermonate war ber ~lugfd)e Glarten gemietet'). 

Sm ~Itober beabjid)tigten 6d)matö unb .nojfmann, gemeinfam "eine febr 
wi~ige ~perette" IU oerf'alfen'); ftatt belfen uerfettigten fte im 'inouember eine 
emfthafte ~antate lur 'I3egrüllung be. nenen Sa~rbunbert."). <:Der ~e~t 

J) lDie ~eate~ungen lIiefet' 6a:tire (luf cp.ofen {tub 1895 u.on <2tbolf c.m"tfd)Cluer unb 
1908 !)on 9t.obgct'J) cpriintet'1'l bargetegt: 'Seitfd)rift bel; .ßfftnrifdJen (ßcfeUfd>4ft für bie 
'1)t.obtna 'Pofen' 0P.ofen, bei 3010wica in $\?ommtffwn, 1886 ff.) 10/ 380/82 ref\). 23/ 120f22. 

2) __ Übet baß E5utut ber 9l:effout'ce unb feine 'Cpct'.obiHung burd) 
SJoffmaun f· (i~rurß 2 (El. 77f). 

3) Eld.)\l.1ar3" 297 unten unb 2999.nttte. 
4) ~rief an ßit>.ve( !)om 6. Oftober: ßit>t>el 180. 
~) gnan begann bamalß mit 1, 2, 3 ilU 3ä.~(en unb mit 100 baß .nunben ilU f~nefien. 

IDiefe (ßewobr.f)eft bat fi~ in ber fatf)otifd>en ~ird)e nod) erf)nlten, ebenfo in ber ~ib1io· 
ßrdl>bie, tt,U) ,,3al)rgang 1" unb "91ummer 1" ober" Q3anb l n unb u.ueft 1 ~ immer nod) 
ben Qlnfang einet ~dQe beaetd)net; (lUd) in ben Gtabfuet\l.1artungen Werben Ne ßäufer 
nod) fo gealif)rt. IDie oberften ~etd)ß· unb Eltoad6e!;>ör.ben betrad)ten bagegen neuer .. 

r 
i 

bingß baß jeltleiIfge !jaf)r 91r.99 alE! baf! re~te !)om .nunbett; fie beginnen if)te Sä!)lung .. 
mit 'mull, [ins, Swei. gum (ßUid' f)dt fid} aber in uuferen ~dgen inrofern ein <Degen-
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ift offen bar fii< bie 9JH tg li eb" ber \:R eff 0 Ufce unb [Duftige \y<eunbe 
be' 'Die!)t ... bei beffen nau ... irt 'Decle< geb,nclt ... <ben, unb be< 6a4 
ift banu gleie!) benu~t fÜf ben 'tlbb,ucl in be< 6übp""liife!)en Seitung: fo 
"nä<t e. fte!), bali bie 'Die!)tung ~ier, gau! abftee!)enb .om fonftigen ~e~, in 
g<ose< 'tlntiqua (aue!) in a(te<tümtie!)em 6e!)reibung ')) erfe!)eint. 'Da fte'Ruguft 
6auer bei [einer 6ammlung b<t 'bw/fe!)en 6älula'bie!)tungw an ber 'm<nbe 
be' 18./19. Sab'bunberW entgangen ift, fo glauben .. i, ji, berfe$en ou bU,fen, 
oumal nie!)t nu, ber \)riginalbrncl be. ~'l:te., fonbern aue!) bie '6übpreufjife!)' 
Seitung' fe!)"e<lie!) ben 'meg in eine öjf.nttie!)e '<3ibliotbe! gefunben bat. 

'Der bäufige 'mee!)fel be< 6n.Pben in 6timmung, 'imenum unb \:Reim· 
binbung läst erlennen, bafj narrmann .Ot einet erbebtie!) fe!)wierigeren 
'tlufgabe ftanb, al. fte brei Sabre .o<ber fein t\'reunb s'ampe !U be .. ältigen 
batte. 'Da. 'Poem be. (lJlogauer t\'elbprebige<. ift einbeWie!) auf 'Dan! unb 
\y<,ube geftimmt unb tr04 b" aujjeren (lJIiebe<ung bure!) f9mb.tife!), nanb· 
lungen ,ein I ~ ri fe!). n <l:ba<a!ter.. 6e!)wa,!en. stantate bagegen ift in 
ib"m s,aupttel! al' al! ego ri f e!) e. 'D r a m a angelegt, in bem eigenttie!) wObl 
bie 'md'beit, bio Sloffnung, ber 9leib u. a. tl'iguren bätten aufneten 
foUen; bajj e. bei Qln~eutungen .e<blieben ift, mag man teH. oer \\:il, ber 
SlerfteUung, teit. ber nie!)t au.reie!)enb,n '<3egabung (ober <!lewiffenbaftig!eitl 
be. m"foffer. !ufe!)reiben "). - 'Ruf biefen PbitO[oPbife!),n ~eit be' >:lua[i' 
'Drama. folgt eine Slulbigung ,,"' bem Sler<fe!)«paare mit betu 
S,inwei. auf bie "or bunbert Sa~ren erfolgte (frbebung ber 'D~naftie !um 
lönigticf)en \:Range, bem 'Danl an ben <!lrosen ltuffü<ften, ber biefen '2lufftieg 
ermöglid>t botte, unb ber un.ermeiblicf)en 'Rnfpielung auf '<3rennuo !}on 
'<3ranbenbu,g. - <!lan! 3um 6cf)lujj tritt ber <!l e n i u. 0 e. 19. S ab" 
bunbe<t. in 'Pe<fon auf unb wirb !}on bem bmit. anmefenoen <!leniu' 
'Preujjen. mit einem stuffe begfÜjjt. 

'Der ~~ lautet ') : 

gmtd)t gefunben, al~ mau bie QB J,) cl) e mit if)ttm 3 \tI e i t e n <;tage beginnt unb mit bern erftcn 
ber fl)(genl;!en SU3od)e fd>ltetit, inbem man ben S'monb o:(s ben i,)orne~mften, bit Scnne alß 
ben o:Ue'det3ten uno gleid)gii1tigften 1)lanr.ten bettad)tet. -- (6to'Bfeuf~et eineß [f)rono{ogen.) 

I) bet> unb Seegen (im 3eitungstert bagegen: bei unb eegen~ 6d)itlClt'~ ~\)ar gIeid) 
alt mit Scf)iUet, uno ber 6e1)er feinet' stautnte oatte offenbar feine I$d)reibung tcf"eftiert, 
\\las 3eitungl1fet}er nid)t aß tun ~ftesen. 

2) 'Q(uf bie gleidjen Utfad)en mag man es »ettetlen, \Umn gegen 6d)[uij bes G)anacn 
lUieberoott unbetonte rurae ~nbungßiUben alß ~eimträger etfd)einen: S;ul'ogßt-tin: ~i)tti· 
gin; Saht'lurn : R:lect' fie um; unb, befonbers fd)eufl(jd), @eni~us : 'irtieb\'ns.~uÜ. 0.onft 
barf matt 6d.Ht1aqcnli <;Reimfäf.Jtgfeit lI>of)[ als guten <Dutttfd)nitt be~eid;lI'Ien. 

5) <Die Snte~unftlon be.banbetn n>ir ftti, in bet eld)tt"ibuug folgen n>it aber bem 
IDruct (d ttub $ finb ~i«, ebenfo roie im trtaftutfa$ beß elgentlid)en 3eituI'Igßtepes, 
'Oerbannt nnb 'Oor c:Bormen butd) n unb M, 'O.or ~.ol'lfonunten burd) f nnb a erfe{3t; 'Hti); 
n>itb !'lad) bet ~o'Oe 'Ocr 70et ga()te 'OUtd) ~eos n>te'Oetgegeben; bet @enett'O n>itl;ll)ier, 
bei Q3rennuß unb bei I.tbrouoiJ nid)t be~efd)net). ($)ie <lLnfänge 'Oer Seilen mit g(eid)en 
9?:etmen buben roir untereinctnbetgcf c$t. 
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<!:~nt~t. 

aUt rtYeier be~ neuen Sa~t~Unbeft6 
i. bot \)l'Ho.", au 'Por,. aufg'fiio,t 

am 2lb,.b b,. 31. ®",mb'N 1800. 

1. ß:~Of. 

6inget <r~rono!8 jüngftem eo~nc, 
ttltt in feiner etN~len-~rone 

Q3alb ein neueB ~ricl) beginnt! 
\VtftUd) muÖ baß S~r tlollenben 
Untl bel' (ea-te <;tag Pd) enben, 

lDeffen ltate 6tunbe rinnt. 

2. erbor. 
QßiUtommen 1) !;lern $eretfe, 
~er brutfbcr nnb weife 

<:DeI! 2ebenß geniefit! 
1'>tf fClufd}en Me Saiten, 

~it toUen bie ~öne, 
~ie faud,aenb begleiten 

'DtUi eieb bel' ~tlmöne. 
Ü fet) uns gegrüü!"1 

~edt"ti". 

Q3alb fd)turbt er ~er, bee ~olbe Ißenius 
tt)~ jungen 6äfulumß; nnb wir 
Cftitl'fangen iubetnb ibn, als wäti gewi1j, 
<;i)afj et', b~ I!lüfleß ffiiUl)otn in bel' "rutb, 
WUt Stegen nnb menUS unß überftrof)mt. 
i) ttout i~m Itid)t! (fr tft ja ~t'onos 6otln, 
Uno feiner /Utern r;arfibet stüften fmb 
Uns aUß ber grClUen mUtaeit Sfunbe tänert 
Uub leibe~ auß efrfaf)rung (lud) befannt. 

'2lde. 
md), Itttß ~tonoß Urne rinnen 

mel}be, 6d)mera unb €ieeIigfdt! 
t!ltefe fd>meid)elt wol1t ben Sinnen, 

'i)od) fie wed);elt mit bem 2eib. 
9ttd)tß ~u fQrd)ten, ntd;ltß mumen, 
~~m ud belS tmetfen eteb; 

~<tt'Utn "flUft im 2ebenj.(ßmen 
S'be>! 'lltam<!>rn, tuo e>! b((iQL 

1) tD. ~. IDu, ber (ßentuß be~ neunae~nten StWr{)unberti8, bift ktJiatommen. 

[34] 
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tbotQlmäBi~. 

60 iUet(lfelte »on 'llnbtginn 
lilie IJ"reube mtt tlet' ~~Utt; 

60 wed)fdn ftd,t unb 'i;'infttmifj; 
Hub nur baß etue bleibt gewifi: 

(!ß tft (lier ntCQts \10n tDauet'. 

~uett. 

Ql. Q3alb trt O:Uf fQQttn--ret.d)en Ij(uren 
!I>ejJ 6eegtni tyOU.(\orn du~elem. 

~. Q3Qlb ilnb UetfUgt ließ Stegem'! 6~uren, 
IlDte 6d)niftet' roeggefd,leud)t 'Oom 6d)werbt. 

m. <Der Cßentuß tlet Seit aerftö~ret 
Illerjä\)rte< lllornrt1>etle ~a~t 

Ill. tl'< löf~t bie \l'al!e1 auß - .. !e~"t 
SUtUr beß 'mlergtQUben5 9't<ad)f. 

'H. [nnb] <;13 • .0 reelie, Wem im ~ofenGtQ;nae, 
6e!bft bel} ber ßoren SIDed}fe(t4Uae 

!Die Sufunft ftot, entgegen (a:d}t. 

~edtQtitt 

tDaj lft balß SIDed tler ~o"(.t)en Saubenn, 
IDer S:lofuuug, bit beß 2eben!3 füDeß !iBilb 
Uns fd)meid;elnb uut' mit ~eIlen ~inten mQ~(t, 
SIDenn gleid; im gtouen S>tntergrunbe fd)on, 
6d)l'tlara roie bit SRod)t, ein llugewittet brol}t. 

2lde. 

'lIle\>'! S~ fe~e 6~"'"bt" bUnt,. 
Unb bit (ttbe roormej Q3(ut 

<Der etlUfit'gten <.8itrger (rinten. 
6~USffe< unb 'jlaUä~e ßnfen 

mot' beß $olfeß toUer <;routp. 
~t! ~eft unb 6tüttnt wü~en 

Uebet baß !.1et~me Cant>. 
Sm (l\emad) beS SI}:6ariten 
6e\>' t~ ~ol<V uab !ln!e bttlt ... 

Unb Me 600ttn frifit btr Q3ranb. 

(I f)o t' • 

.nord)tl /Daj Wett bej ':ntibd 6thnmt, 
oDer mit innetlid)tm <Brimme [I] 

Sn bte f"~' SIIIunft ft,~t, 
'llte u" f ~o. entgegen blfibt. 

545 
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60lo. 

91ein, a\lf 9l3a:rtl)a:ß: reid}en muren 
e~roijt fein etttee ~"rbeer mel)r, 

ilnb ~eUona:ß NUl)e 6~uren 
\Delten .fIatme, feegenl8.fd}lUer. 

tFrol}ftnn (äd)elt auiS ben nütten, 
2Itt18 CPoUäffen ftral)lt baiS <»raf; 

mur um tange ~auer bitten 
'Die 'X3eltJol)net bal8 GJefd}tt. 

IIl)or. 

3ltJetj'clt nid)t I auf Q3rennuß ~l}ronc 
6iat ein *önig, ltJettl) bet ~rone 
6l'1 wie cpreui}cnß ßufbgottin, 

~ie geliebte $l'önigin! 

6olo. 
6eineß ~l)roneß €läuten ffeben 

91un ein 'OoUce: Gätulum. 
'iYeft gegr'Jnbet auf <;tro~l)üen, 

6titrat fein treinbd·neet fie um. 
ffefter nod) in fid) gegrünbet 

t!>urd) bei! <;u"Ueß: ..ner~Ud}reit, 
IDie gtete!) (ft\\leu fie umwinbet, 

~roMen fie bem Eiturm T) Der 3eit. 

6010. 

g~r uet"e~rten $etetanen, 
etl!1}ee einft bei tvepebeUin, 
(ynfel f eegnetl eur memii~n. 

GMgt tletauf, i~r t~eueen 'W'I:anen! 
6e'{Jet um tlt!rmorfd)te traf,nen 

\lurd 91C1d)tltl,HllG ~'änae blü'f)n! 

ß:(lOf. 

fftiebtid} QßUl)clm auf bem ~l}rone: 
QDel"d}e .nofnung, ~eer unb Ud}t! 

eingt nun [l}eottOß jüngftem 60(me 
smit bel' ~oWen Su'OeeftettJ 

[36] 

1) IDer ~rud l}at 6~om; ",ol}l <;Uerfel)en beß 6e$erß: 6t{)ltJara fct,reibt aerftöf)ren, 
ftröf)mtn, l)ütte alfo 6ttof)m gefd)rteben. 

11) .ßief ift l)ieUei~t eine 2lntroort bes: G:l) ord iQUßgef"aUen. 

• 

• 



[37J 
~ecit(tti'o. 

Ilt ~ommt, et fommtl in ürten ti)t~et fd}on 
'Dtt .ßimmel fld) aum fd)i5nften unff~ <:tage, 
Unb ~tU« \Uirb .oer Xlofnung fd)önet Gtra\ll, 
tDaü nun mit H)UI bie goltlne Seit t>egmytt. 

Q1rte. 

6e'Q gegtüf!t I auf "2t~s 6d}ltIingen 
(ßolbge(O~tet' 60\)n bet Seit! 

'irrieben - '3'rieben tut!;)) ef bringen, 
(fnben aUer S3cUet 6treit. 

'3'teunbUd) wie bie Wlotgem:ötbe 
.eiid}elt uuß fein Qlngeficl)t; 

~iebUd> tuie bel; Un )Jet mötbe 
~lingt .oie ~ebe, wenn et' fpric(lt. 

Gebet! c:preuüe~ GJentuß 
S~ mit 19m im jd)önften 'lluMe, 
IDenn mit reinem bolben sn?unbe 

~eid}t CI; ibm ben ß=riebenßo,Stuij. 

;47 

"' .. eigentlid}ett ~antat, folgte ein '6d} (ufj g.[ ang' nad) So~n ~uu. 
9Jle(0~i. "God save the king", .in. Q(b"'anb(ung ~ •• "0' ji.b.n Sa~"tt auf 
'3'<i.~tid} %U~e(m ben 31t>.iten g.bid)t.ten '~edinet 'lJo(l'g.fattg." ".n.u 
"'i, im 6i.g.<lmn," (ber b.lanntUdi [ein.<feit. roi.ber bie Q(broanb(ung .in •• 
'h.be' fü, ben bäni[dlen Unt .. t~an' roa" ba. 1790 .in '3'(en.bu,ger 
~anbit>at b .. It~.o(ogie "eefafjt ~atte). %it bü'fen ~i .. bief.n int .. nationa(· 
nationalen Q(nne~ um [0 .~ .. übeege~.n, a(. bee ~ornvoni[t bet ~antat. nid)t. 
barnit ,n tun ~atte. 

"'ie Q(uffü~tung fanb in bem[elben (!laft~ofe am \J\inge ftatt, ~en .noff· 
mann fd)on uo' biert~a(b Sa~"n gelobt ~atte '). \lli, erftc 9lurnmee ber 6üb· 
Vteullifdjen 3.itung, bie im neuen Sa~,~unb"t (am 3. Sanuat) e.[d)ien, btadjte 
aufjee bem It'l;t b" ~antat' fo(genben ~e<id)t üb" ba' '3'eft: 

QJilu ber 9t'o~ett 9\clToutcett:(ßefeIIfd)aft, Me feit lPUt (!riftenö 19ft teine 
mat"lanM(i,b, fc9an öfter bClDi,~, wu,b, ber %'c9fd be' 3ap'9unb,et. nic9t 
ItIcniger feierlid) hegangen. 0te meiftm G3lieber biefer <!3cfeUfq,aft 9atten ftef) 
am 2loenb be~ 31 ften ®e3ember~ mit il)ren 'tjrauen unb ~inbetn in bem 
01'ei~ertfcf)en .ßaufe uerfammett unb wo!)nten ber Q.tuffül)rung bel' weiter unten 
f0l.genben, uon bem 9tegierung18" 
Qlffeffor $JQffmann abet gefeilten stantlltc, \lon bl013ett 
9J1:ujitIiehl)abe:m gegeben, bei. Sille! in biefcr <Stunbe unaufdeben, 
ung1üllic9? <me. ""pm nic9t b.n Q(ntgei{ an bi'lem INt,? (!'. 
wurbe mit einem c;aaU unb einem freunbfcboftHc{;!en 21&enbbrobte gefd)IolTen. 
met ilebergang ins neue 6älu(um Rad) 9Ritternod)t mufHe nntet' freien 9J1enf d)en 

1) e . .0, e. 17 ~itte. 
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nidit fart g'f.I"t ",,,ben; audi gefdio~, ,. nldit, r.rbft bei b.m 'a,,,,u~tfe~n, 
bav ffiiemanb Guß bet <»efeaf~aft no~ ft! eine ffiaq,t edeben würbe. met' 
Q3all ballerte biß gegen 3 U~r 

Unter bOt 'aegleltung bet QlefeUfdioft lommeIle \\'tau 
Suftiafommiffariuß Ijjdifon SBuogmann bei 2lm~' 
tbeilung bOt fd}önen 6t,ov~e an< QJojfen' fiebern 1): 

<;mit ~er3liq,em <!rbarmen 
9Mq,t (fure ilanb ben 2lrmen, 
'me. QJol'" unb Qllauben. lie aud) I,~n; 
qßir finb nid)t me~t', nici}t minber, 
6inb aUe (!}otteli' ~inber 
Unb roUen unß wie SBrüber freun, 

.ine ~oUeft. fü, ble '<Irm.n, bie 62 91t9I'. 16 g(ll,. [~188,,, ~ar!l be· 
trug unb bit i~rer ~eftimmung 3ufo(ge uertvenbet werben foU. 

Q3el bi.f" löblidien 6ammlung 1ft e. I.Ibe, nld)t fo ib~Uifd) ,ug.g.ng.n, 
wi. man nadj b.m Q3erldjt ber S.ltung anne!}men modjte. <>laß .ine ber 
bort genannten beiben ~itg/ieb" ber 91.ffourcen·(l\efeUfdjaft. ble ble .In· 
fammelnb,n <>lamen b.gleiteten, Wo, ber Suftl;!ommiffa, (~ 91edjt'anwalt) 
unb 9lotar S1! ü He, ber unter tl'tiebridj bem (l\ro~en~ bem S1!amrnergeridjt 
angel}ört unb ftdj bornalß In ber unfe/igen '2lngel'genl}eit beß 9J1üller' '2lrnolb 
01. ouj't,djter ~ann bewäl},t l}atte '): er glaubte, je~t audj in einer au~er· 
gerldjtlidjen '2lngeleg,ngelt mit feinem U,teile nldjt ,urüdl}alten ou foUen unb 
befdjn,.. burdj eine überj!üfftge 'iiu~erung gro~e!l Unl}eil auf jid) unb inbirett 
audj auf anbete l}erab. 

6djtt>a" fdjilbert 1828 bm Q3erlauf beß '2lbenb!l fOlgenberrnajjen '): 
mer 2Jorabenb bcß neuCit Sa~t9Unber(18 wurbe in ber öa{>treiq,en ~effourceu' 

(ßefeUfdJaft burt\l ein gUin~enbel8 )'Jeft gefeiert. mad) '2luffü9mug ber \)00 mn: 
gebid)teten unb \)on ..uoffmann in <;mujtt gefe:f}ten $tantate fanb eine '.Ubenbtafel 
[ta«, weld}, ble 9'I<\>ma~"oUlte unb am Id}Bnlten beto,Im wOt, ber Id} jemal' 
heigtwobnt l}abe. q)ie 2luffä$e Waren bwd ber maiur mit ~ö~ftet ~teue 
nad)gwHbefe S8et'ge, wo'Oon bet eine ~euet', ber "nbet'e qßaff er f~ie. stura 
nacb auf940bener ~ofeI oabm ber ~Qmmet'geric9tl8rot9 ~üb~e bie fcf)önfte tyt'QU 
ber <»efeUfd)aft am 2(rm, legte felbft !:lier tyriebrid)l8b'or l= 67,32 W'lad] auf 
einen ~erret' unb ma~te bamit einen Umgang, um fiit' bie 2lrmen ~u fammeln. 

2UiJ er an ben 9J1ajor tlOtt 6[d)mibfec]f farn, einen reic(len aber gelatgen 
~ann, bet' befanntlid) auf cpfäntler Hel}, fUc9te biefer aul8 aUen mä~ten brei 
QJö9m (61Ilierg,ofd}.n) ,ulamm,n, bie " aufl,gt.. ~ü~!e bat mamen. ber 
2ltmen um eine Su{age, unb ba bel' 9.Rajot' berfid)ette, baV er nid)t mebr bei 
fid) ~a.be, bot et bemfelben feinen Seute[ (tn, um nad) 'X3eIieben boraul8 OU 
nel}men. lDet' 9nojot' ettvibette tlerbtie~lid), ba~ er il}m nid)tl8 au befeblen l}obe; 

1) 2I.ud} tliefer tut 6M( berteitte Settel lvar bei IDed'er gebnuft, unb IDedet bat 
bann tim e"tJ in ben bel!: 'UftU'eIß eingefd}oben, fo ba'§ mtd} biefe fed)~ Seiten bott in 
Q.lutiqua etfd)einen. 

I) 9U.i~etel8 übe\' i~n magm. J 15, 910te 2. 
~ 6. 308109. 
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IV.,"uf ~Ü~!' beim Q1l.gg.bn !I.mlic!> laut lagte: ,,'Drel '<lob'" - b .. Iit ja 
bunb •• ottlltb ffi, .In,n ~önlglic!> <p"ujilfc!>.n 9Jlajat!" 

mac!> ~11c!>' [?] f.~t. bet 9Jlaja, ~üb!.n batübet !u, m.b., .mb bl.r" 
mod)te in ber ..ßitje be~ (ßenmld)~ feinen (ßegner mit feinem bicfen Q3Quq,e 
etwoß unfanft oetübren . 

..nierau~ ttJurbe eine SRealinjurie gebilbd . . . 

Il'lnft .. ,il,n .. mbe ber 'D,u<! ber ~antate fleiwg .ert,Ut. 'DIe ~tiegß· 
unb t;Domänenfammer faubte einen 21b3ug an ben ~önig 3ufammen mit ibtem 
9Jlonatßberld)t'); biefem IVa, folgenbe moti. eingefügt: 

<fine GjefeUfdjaft I bit aul5 ben üfficieren bes 9tcgimentß ~. 3aftroro, 
.Inigen lübl1teu~. (fb,Ueuten unb ben ür~ci.nt.n ll'IV. ~nlg!ic!>.[n] 9Jlaj.ftät 
~iefigen (foUegien befte~t nnb . u5gcaeid)net 
bat, feiert. g.rt.rn ben Q1l'c!>le( beiliegenbe (lantale. Q1l1, 
lIeQnten unß bie (frlau"&niv, fol ftät als einen Q3ewei~ her 
auftlc!>tI9lt.n 'llnbänglic!>feit an 'llU"b en untettbönlgft ön üb""Ic!>.n. 

'Der 'Did)ter fel&ft fanbte ben ~'l:t - ja, wenn ibn 1828 feine Il',. 
innerung nid)t getäufd)t bat, logar bie <partitur ber ilojfmannfd)en 9Jlunl
bet barin a!1l "<p,,ufjenll ilu!bg;;ttin" gefeietlen ~önigin Euife') unb "bielt 
ein 'Danlfd)rei&en bafür'). 

J) ~g(. .oben e. 27, 910te 2, \tItefn ~eticQt negt im stönigt <ßef)eimen GtnotiS. 
ard}il.'l nntet oen AcHs otß stabinettli 5eönig 'jrieotid) QßiIf;letms 1lI., unb a\1)at in ber 
~~atJl:>e n3eifllnglibethtte bel: ~ri('gß· unb <Domainen.Sla.mmet au 'Pofen 1800-1805N auf 
Rep. 89 unter <;n\,. 149 B. 

~) felbel' ift, na~ fteunbUd,)et 9J/:itteilung ber S)etren Dr. 6d}uftet unb Dr. Shieget, 
6d)wllt3enli eenbung webet im ,x,au6atd}i\) tlod) in bel: .s;Ctußbibti.otge~ 31t finben. 

S) lit benut}te biefes fväter 3ut: 2egitimati.on mlf einet 'julI.eire, um <iinbUd' in oie 
ffeftung~CtnlCtgen I).on 0Uberber9 3n ef~('lften: ed}'rt>Ctr3 e. 306/07. 
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'WIr möd}t,n nun nod} über bie ß'olgen ber ob,n gefd}ilbert,n morgänge 
unb über bl, ß'ortf~ung ber bofe!bft er"'ä~nten ~,!I,~ungen Im n,un!,~nt,n 
So~r~unb.rt berid}ten: in~b'fonbere olfo über bl, 3ufpi~ung ber mer~ältnijfe 
in ~ofen, über ..Doffmann6 Q3e3ie~unaen 5um S8erliner t;;tf)eatet uutet 
Sjflonb unb über f,inen ",.Iteren m.r!e~r mit .I:> 0 m p •. 

Q1uctl in biefen 'l)artten ift Ne tI.orltegenbe S:njfung bel,' 6d)rlft et~eblid) tler.' 
me~rt, namentHd) ift .ßoffmannß 2eben unb 6d)affen in ben -:monaten ~äta 1808 
bH Ql~tU 1809 unb ~aml>eß qßiden \.1om <;rebtuat 1808 biß 3umSlnat 1816 jJIln3 
neu bargefteUt. ~efonbetß tviUfommen witb S>offmannß tyreunben bel; Q30mberget 
Q3t'ief an ßo:m~e fein (f. 6. 55-57). 

1. !i)1, \folg,n b,. <pof,n .. \f'ft,.: 1801-1802. 

Sn!"'ifd}.n nobm In 'Pof,n bo. merllängnl. f.I'!'" Eauf. 'Wi.6d}"'ar! 
",.iter berld}t.t'), "'urb. 

bel' gute 5tü9b:e brnunciirt, bap er einet 90ben 9.Rilität'l'erfon an einem öffent .. 
n~en ürte eine ~ealiniutie augefügt babe. ~ad) geflVloffenet Unterfud,lung 
tuutbe ber ~egierung 3U 'Pofen bit 2lbfaffung bd <ltfennfniffes aufgetragen, 
unb bas $toUegium lonnte nil$t gelinber a(jj breimonatlil$e «Veftungsftrafe et~ 
fennen, ung.od}tet •• 01. 21ug.nl,ug. ben .I:>"90n9 ber 6a~. "'opi IU "'Orbig," 
",u~te. "'a. (fr!enntni~ "'urb. "om 3uftil' sminift.. [". (!loibbe~] beftätigt 
unb publicirt. SlÜ9ae ober [war] batüber fo erbittert, baf! (ungeacbtet aUe feine 
IYrennbe f1~ "boten, ipm Il>e~fel''''eif' auf b" IY.ftung (llefellf<l>aft IU (eiften, 
unb i~n baburc{) au &et'U~isen ful$ten) er fit{) in ber quarta etfäufte, naq,,: 
bem er aUl;lor an ben SUftfa .. 9J1inifter einen ~def Mn ber bittetften moOrwürfe 
unb Sn;uden abgefanbt ~atte. 2lUe ~itgIieber ber brei ~oUegien unb fämmtliq,e 
.nonoratioren ber etabt fo{gten bei ber <:Beerbigung feiner .€eicbe, unb ber 
smojor oon Ei[ d}mibf.d] gerletp barnber in ein fold}e. merpii!tnijj, bajj " 
feinen 21bfd}\eb nepm,n unb 'l)ofen ",,(affen mujjte. 

Sn b,r ~at ft.pt in b.r 'Rongiift, für 1803 ouf 6.it. 58: "sm.j[or] 
u. 6d}mlbf.d ",W.lt 1802 ben nad}]g.f[ud}ten] Qlbfd}l.b." ~i. i.b.nblg.n 
6d}i!berungen b.ß foft ji.b!lgjä9rigen 6d}",ar! ",erben mitbin burd} bio !eit
g,nöfftfd}. ~terotur glän!enb b'ftätigt,"'o. man nid}t Uon uie!,n berer fogen 
rann, bie üb.r .l:>ojfmonn au •• ig.ner 'Wabrn,pmung b.rid}t.t 9ab.n. 

6d}on tur! bor ber SallrQunbert"'enb. ') roar ba. baront g."'orb.n. 
'Pof.ner 'R.glment b.m bi'~erig.n uortrag.nb.n (!l,neralabjutant,n ~berften 

') e. 309/IU. 
2) 91td)t etil 1801, roie icf), burcf,l eine d}r.ono[ogijd)e 23etfcf,liebung (lei 6d}wara 

\)etf(l~t't, nocQ in Wrogm, I angegeben. <:mie wir faljen, ljeifit baß megiment fcQon in 
tim 91eujel)rsbetidjt bet $trieM· unb tDomänenfllmmel; nad) $eftto\t). 
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~i(~e(m Uon 30f"011> "er({e~en, ber bement[pred)enb om 11. Sanuar 1801 
,um Glenerolmajor o"oncierte. Ifr brod)te b.lonnllid) in ber tyolg. burd) 
g.[.U[d)afllid).!l Ung.fd)ic! bio burd) ben tyoU .!tü~~e bereitß ""bittert.n 
'lJnl1>ält. unb jüngeren ~.omt.n "oU.nb!l in .I'lornifd), fo ba~ ouf ber gro~en 
tyoftnod)t!lreboute "om 28. tyebruor biß ,um 2. 9.Jlär, 1802 ber longe "ot
bereit.t. \Rod).a!t geg.n 9Jliritär unb 'lJbel au!lg.fii~rt l1>urbe. 

9leuerbing!l ift ein.m b.fd)rän!ten .!tteife ber ~erid)t "orgelegt, ben bio 
'6übpreufJifd)en Unter~oltungen' Uom 29. 9Jlai 1802 üb .. ben 
<:pofen .. .!torne"ol biefe!l So~re. gebrad)t ~oben; l1>ir be~olten un!l uor, fPät" 
in .in ... tl1>oigen GlefomtborfteUung "on .I'loffmonmj Eeben in <:pofen au!l
fii~tlid)er borouf ;uTÜc!,ufommen. If!l l1>"ben bort m.~rer. 9Jlo!l!en ouf' 
g'führt, bio bamol. oufg.treten l1>aren; nod)b.m ,11>.i burd)reifenb. itol i.n if d). 
'llirtuofen unb ein reif.nb .. 'llqt b.fd)ri.ben ftnb, gei~t e!l l1>eit .. : 

9lod} ein anbtt <=paar etfd)ien in ben fetjten (larncllo{sfagen als reifenbe 
Q3i(bet.'~änb[er ober o::ma~{et' - biefe baUen eine Sammlung CX3i1bet' aU\~ bel' 
fcanbaleufen <lpt'l>nif her 'Pofenfd)en Sntuo9ner »erfertigt unb tgeHten in <larHatut'" 
<ßemälben jebem, beus betraf, feinen eigenen EcbenStl.lanbel in bem rooblgett.offenen 
fficmälbe mit. miere wollten bics fC9t ~önifc9 j1nben, linD mand)e fd)ttntren, an bem 
mcrfet'tigcr bitfer fonft tvo9(geratbcnen unb gcwip mit \1iefcr smül)e tltrferng:fen 
ffiemätbe ~aq,e ~u ncl)men, Da er nid)t unentbecU geblieben war. 

Sn ~irllidj!eit 11>0ren, l1>i. l1>ir au. 6d)l1>or!.". 'Xl .. id)t') \1)ilTeu, bie 
,,'Xlilber9/inbler" flug genug, barauf ,U adjt.n, "bap l.iner fein. eigene ~orri
tatu, ,,~ie(t". - 6djl1>a,!, b" jid) offenbar ein< gdlpm 'l!n!a~( Don ben 
'Xllätt"" aufge~ob.n ~attc, befd)reibt 1828 ibm erf· Un. int<refftert bier 
nur ba!l fedjfte ') ballon, bo e. auf bie unfelig. 9l0d)t !\1)ifd)en ben So~,
bunberten ;urüc!l1>eift, bie biefe!l Unbeil geboren batte: 

~er 9J?:ajot' non G[ cl,nnihfed], hem man ben ~ob bee: beliebten ser ü~fJe J 
&utec{mete, wal' elf: 3ube mit einem Q3art, in bel' Unifotm bes ~e9itnent6 unb 
mit einem Gporn am Hnten 6tiefd ge&ei~net. mOt i~m ftaub bet bide ~[üp$e], 
i9u mit fdnem Q3aud)e OetÜ9renb, unb fClgte: "Place a un honet'homme!" 

- 'Xle!anntlid) et~ielt .I'lojfmann ba,auf im 'llpril 1802 ftatt bet ibm 
(nid)t nur ;ugebad)ten, fonbetn aud) bereit. ;ugefdjriebenen) \Rat!liteUe i" 
<:pofen eine in <:plot!; unb 6d)l1>ar;, ber al!l 'lletfaffer be. '6~ftem!l ein" 
un"ernünftigen <:poli,,~' unb al!l nober ~e!annter .I'loffmann. ber 9Jlitfd)ulb 
bring.nb Uetbäd)tig \1)", l1>urbe um ben 1. \)ftober nod) .I'lilbe.geim, balb 
barauf nad) <:paberbom "erfe~t·). 

1) e. 314 9Jtitte. 
~) e. 313 .ouen. 
:l) 1821 gau er (0(9 IDireftor beß Cllnb- nnb 6tllbtgericf}ts in S:l 0 II e) bem ~efetenbat' 

"2lb.olf CBet'n{HltD 9J1aq einen &:m~fet)lungßurief on ß~ffmann mit: f· sm.at~ems 1ft
Innetungen (Q3etlin, 3O:llfe, 1865) ~b. I, 6. (110 f· 146 '.mitte.) 179. - G:in fonftiget' SUer
fe9t' 3lt1ifd)en i~m unb s,offmann nad) 1802 ift mit' ntd)t belannt. 
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2. <frinn,rung an .\iamV' in '1'loc! 1803/04. 

Q:J"mut(id) ~at Sloffmann bio 1809 bau"nb mit Slampe fortefVonbi"t; 
leib" ift .on bielen Q:J,iefen bi.~" nu' ein" bet le~ten belannt geroa,ben '). 

1801 ~at SlamVe ftd)"lid) hend)tet üb" bie '2luffü~,ul1g .on 9Jlo,rn. 
Requiem, bie - ,roeifeUos auf feine Q:J"anlajfung - am 20. 9Jlö,! in b" 
et>angelifd)en ~i,d)e (tattgefunben ~atte '), roii~,enb Slojfmann bem \jreunbe 
mitteilen lonnte, ball feine eigene ~omVofttion .on (!loet~es <Eid)"!, eift unb 
~ad)" roieb,,~olt .on lra,l 'Dßbbelin. ~,uVVe im (!leisler[d)en (!la,ten IU 
'1'olen aufgefü~rt fei. - 1802 lonnte Slampe bem \jreunbe .on bot '!luf
fü~,ung ein" (!lelegen~eitsa,beit in ber %t ber .on 1798 ') berid)ten.· 

1803 feuf!t Sloffmann in '1'locf am 3. \)ftober in bem .0' ,ro,i ~ag,n 
begonnenen ~ag,bud): ,,<l:in erM,mlid)" \tag in jeb" .l'>inftd)t - Q:Jo, unb 
~ad)mittag bio 3e~n U~, gea,beitet roie ein '1'ierb - g,roü~lt in ftaubigten 
'!llten. . . . \J'lad)mlttag. roa' id) eine Eitunbe be~ ~eid)enberg, log i~m 
Eiaiten aufs ~la.i" unb Ipielte i~m bie neue 9Jlejfe 00' - eo roiU i~m 
nld)t ,U €eibe, bod) t~at " ent,üelt alo id) i~m bas Benedictus fpielte -
'IDann ro«be id/ 'Did) roiebe'fe~en mit ~einem blaffen (!le
lid)te - mit 'Deinem innigen (!lefü~1 \!)id) roieb« fpielen 
~ß"n, (!lute, .I'> [ampe')] I -" 

<l:nbe 'De,emb" fenbet " Slampen feine \J'leuja~"roünfd)e unb legt <ine 
neu gefd)affene Eionate in '2l61d),ift bei '). ~U'! oo,~" roa, i~m unter b" 
Slanb eine ~atofteUe in 'IDa'f d)au angeboten, bie " angenommen ~atte; unb 
ber \tob b" uno"~ei,ateten \tante Eiop~ie 'D."ff" in stönigSberg ~atte 
I~m '!luoftd)t auf eine <I:,bfd)aft gemad)t, oon b" " 00' '!lnt,itt ber neuen 
EiteUe eine g,olie ~eile ,u mad)en gebad)te. <1:, träumte baoon, an ben 
~~ein IU f.~ren uob baun ba. geliebte <Dre.ben lum b,itten 9Jla[e auf· 
aufud)en '); .on ba foUte d über (!l log au nad) 'IDa'fd)au ge~n. 6d)on 
am 9. SaMa, bemü~te er ftd) um eine 'IDo~nung in 'IDa'fd)au; in ber fd)laf-

') .;Der CJ3eTl!(eIß l;I(ln s,aml'eß 9'lad)lafi ift nod) ntdjt mnittelt. CDie beiben befannteften 
lebenben @dep&ten beß 91amen6, btt $l!unft. unb .eiteratOift.otiler ~r,e.obot n. in 9lürn· 
{lerß unb bet ßiftotifet stdttß. in .neibclberg, pub 'lnfe( beß 21rateß 'ijtiebticQ 1!ubwtg 
,n'It$e in Q3cemen nnb nid)t mit uuferem Eid)lefiet tlenuanbt. 

2) c.))rotlinaidlblätter 33, 413 f (QLpriI 1801): w'lß gefiel im man~en nfd)t, unb bas 
faft aUgemeine Ur~eU: war! man bOOe bie smnfif nid)t uerftClnben. Hnfet ,übt' tft 3n 
fel)t an bie leid)ttle~tänblid)e;, täubelnbe Dpttdtenmnfif gewöf)nt, um baß feietUd)e (ft~abne 
gleid;l 3U faffen. ~ 

ß) __ mi:igerh~ f. (f~htß 3 (G. 78-80). 
') IDiefe <irgäuaung be21 9tamen21 ift um fo filf)eret, aIs ued) btt 'Q1ngabe 1;)on 

.namt,leS Q3iogi:'a,,~en "beff'en feeIentloaeß $&atltet'fpiel aUgemein entathfte" (f. u. 6. 48 
S!nitfe); in be~ ~at "reift 1809 ein Suf)Ötet "bit l)immUfd}en ~iSne, weld)e bit SBh:fuofi· 
tat uuferS j)dmt,le bm eJatten entlol'fte": f. u. e. 54 oben. 

~) ~agebud) nom 1. SanUllt 1804: o:i5:agebat(let e. 19 = 'ijragm. 151. 
6) ~gebud) »om 3. nnb 5.Sanullt: 'tagebUd)er 6. 20f."'= tj'l.'agm. 152 mit ~otl! 1! 
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10f.n \)1odit uom 10. !um 11. "b.fdi/ifftigt. idi midi mit Iaut.r m.banl.n an 
bio \R.if. - fdilummette idi ein, fo t .. Umt. idi Uon S;amv.n -
'mä, idi nu, erj"t au' bem uerbamten eodi.l" 

'llb" .rft !tu.i smonate fVlit" , am 10. sm/i,!, t,af ba' 9l.f/riVt ein; 
bio S;offnung auf bio (\',bfdlaft tua, in!tuifdien !u 'malier getuo,b.n '), unb 
g,ojfmann ~at ftdl"lidi bio \3a~'t nadi 'ma'fdiau auf bem birett.n 'm.g. 
an b" 'meidlfel .ntlang g.madlt. 

3. 'ß.mü9ttttg.tt b.l Sjflanb u.n 'marfdjau au.: 1804-1807. 
Sn 'matfdiau t,af S;ojfmann - bio 'melt i[t !lein - 3 a dla da,; 

'm.fUet tuiebet, fein.n $tönig'b"g" S;au'g.no\fen unb 60f}n f.in •• 'j)at.n. 
!Der ntueite ~eH tJon Q11erner9 entern ~tama, ben <6ö6nen befl ~~a(2I', 

war im ~rucf. 6J>ba(b ~etnet ben ~iter6ogen e~~a[ten ~atte, fanbte er am 
4. 'llu9uft ein (\'r.mVla, b •• manien an Sjflanb; im 'ß.gI.itbrief') !Unbigte 
" ein !tueite. ~rauerfviel an, ba. bie (\'rob"ung unb "~riftiani~"ung 
'j)Hu!len' b.f}anbe1n foUte: !tu.i .on ben g,Vlanten fUnf 'lllten fei.n 
f.ttig. - (\'t .. a gl.idi!eitig mull audi g,ojfmann an Sfflanb g.fdiri.ben f}aben, 
um ~dI nadi f.inem 6ingfVie! Uon 1799 !U erfunbigen. 

'llm 25. 6evtembet anttuortete 3fflanb "mutigenb an 'm"n,,'), 
tu/if}renb " am 27. fein.n 6eftetär 'j)aul~ antuie., g,off",ann' 6ingfViel 
"auf!u(udien unb Hflidi !U "mittiren". 

g,offmann !omvoni"t. nunmef}r im \l)e!,mber 'ßrentan •• '€u[tige 9J<uji· 
lant.n'. \J1adibem" bamit f"tig, uerfvradl .. 'memem auf b.ffen 'munfdi, 
»uuerture, 3tui(di.nnlt.mujlf unb "f}ö,e für beffen 'j)reu!lenbrama oU 10m· 
vonieren. 'merner me!bete 3fflanb am 10. smlir! 1805, ba. '$treu! an bot 
»[t[,,', ",ie er bn. 't,auer[vi.I benannt \>aUe, (ei in!"'i(dien in !"'ei ~.ile 
!erlegt; bot erfte [ei im ~on!evt fertig unb "'"b. bio !um 1. smai in 3jftanb' 
S;/inb.n fein. \l)i. smuft! ba!" lief"e "et",a. [Vlit,," ein 3ug.nbj'reunb 
'm"n,,', b.r "jldi in 'ß"lin unb \l)re!lben [I] fUr bie ~un[t auog.bilb.t 
unb ... jldl bereito im »vern' unb $tirdien'6tt}1. f.f}r g{ü(flidi ."fud/l" 
f}abe, b.n er aber burdiaull nidlt nenn.n bürfe'). 

8bgl.idi im 'llVtil bie Q!uffUf}tung ber '€ujligen Wlujilant.n' im 'mat· 
(diau" beut(dien 't\>eat" [tattfanb, beeilte ftdi S;ojfmann, bio 'llrbeit füt 

1) <:tagebud) ».om 18. SllnuQt: .\DQj ~eftQment tft ge!ommtn: mi~t9, gtt1: nid)tß! 
~Ue ':ptöne gef~ettettlS 

!!) Siebe <~defroed)fet Uaffird)er <!:licgtet' unD 6~tiftfteaer mit ber tiSnigUcgen ßof
t~eaMbertua(tung il1 'Bertil1' (112 mummem) = 3tueiteß Q3ud) (G.195~346) bon SO~tlnn 
c;na(enün ~eid}mcmns i.::itetarifcf)em mal'()(aB. ~etmu8gegeben tlon tvrano \Dingelftebt: (etuft. 
gart, G:otta, 1863). lDiefer 'Brief 6. 291/94. 

S) eie~e m3emerß 'Bttef tlom 9. -üftobet aut ~nfQng: ~eid)mmm 294 unten. 
4) ~eid)mann 302103. '1'lte eteRe wiI:b tilnftig tloUftönbig wiebergegeben in bem 

6amme(banbe <$}offmann naclJ ben $erid)ten feinet Q3dannten', tuie lleteiU im et;ften 
;,eft beß Qlriel\'1edifeU G. XXIlI unten ange!finbtgt 1ft. 
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sm,rner !U ,rl'big,n, bamit fte möglid)ft balb nad) b,m '>:e~ in Q3erUn ein .. 
gereicl}t werben lönn,. "sm,mer", fd)r,ibt er fünf 9Jlonate fpäter an .nippe!'), 
"ift unerträglid) ängftlid), lag mir immer anf bem .nalfe unb qUälte mid), bas 
id) '>:ag unb 9lad)t arbeiten must' um !u einem beftimmten '>:ermin fertig 
,u lUerben. '2l1G bie ~artitnr benn nun ,um '2lbf,nben fertig lag, fd)ti'b 
Sjflanb einen langen long,n Q3tief on sm[erner], beff,n lur,er Sn~olt WO" 
bo' 6tü<'! fe~ für jebe '2luffü~,ung IU ~oloffal. (sm[,mer] ~atte 
ne~mlid) fd)on frü~,r ben .rften '>:~eil ... auf '2lnbting,n Sjflanb<, be, bi, 
Seit nid)t erwa,t,n fonnte, nacl} Q3[etlin] ,ur 21uffü~rung gefd)iilt.)" 

.nojfmann ~at '2lnfang 1821 im oierten '>:eile b.r '6eropion.·Q3rüber' 
mit ingrimmigem .numor (unb in ein .. l!:leero< würbigen ~eriobe) Sfflanb. 
Q3erl.gen~eit bei Si!enntnt.na~me beG 9Jlanu[lript. au.gemalt '): 

er 9atte lEetttauen gefa\lt, unb nun beule man il}n ~d} mit beU! et'l}altenen 
9.nanufftil'f bei c ~reu3e~ an ber f)ftfee' in ber ..ßanb I -

Sfflanb, b,m bie '>:raue<!Vld, 6djiUer' (bie lidj barnal' tro~ aUe. 
mlibe<!tteb,n' gauVtfacl}lidj bu,dj b,n g'.jien 13'1,d "lla~n gebrodjen batt,n) 
eigentlid) in iiefftet 6eele ein (ßraüel welren, 

3ff(an b, bel' (buffie Cf es au~ nic(lt wagen, mit feinet innetften 
9J1einung offen l}ertlOfautteten, ol}ne .6efiird)ten a" mfiITen, bon jener fd)arfen 

. .. n, bodj) i'genb"'. 
td}et1 2Uten unb einer gtouen 
(- bes: a" bebeutenben, fd}wct 

oll erfd)wingenben 5toftenauftuanbc5 wegen, feate er awar l}inau, a:bcr er bad)te 
bod): "dixi et salvavjU -) 

S ffl a 1t b, ber gar ~u g-e:m feinen ~ebeimenrätgen, feinen 6eftdaden u. f. w. 
ben nad) feiner 21« 3ugefcbuittenen tragifq,en ~.otburn ange30gen bütte -

5lft.nb !Ieit 
baß '~teUB an ber Dftfee in bem 6inn, ba~ e6 ein für bie 
"llerliner Q3ü~n, au;b,üdlidj g'fdjri,.,ne' ~rau"fviel [,~, baß 
et in 6aenen {sie] fet}tn, unb in bem er felbft nid:)t6 weniger fpiclen foU, 
al' ben I!l ei ft be • • on ben ~.ibnifdj,n ,+>"ujjen erfdjlog,nen "lllf<\>off' '2lbol.," 
(ber a[ß 3itterfvielmann fegr baüng über bie <;Büguc aiebt, mit biefen, öum 
~beil erbauHcben, aum ~geil mt)ftifd:)en 9{eben gar niq,t farg ift, unb über 
bellen ..nattt't, fo oft bel: Sl1ame G:briftuß au~gefVrocben \oirb, eine belle CO:lamme 
«uflobert unb wi,ber "erf djwinbet) -

ba. '~"u3 an ber \)[tf .. ', ,in 6tüd, belfen \)lomanti! ~cl} nur 3U 
oft inß 2lbenteuerHc{1e, in gefdjmadlofe Q)iaarretie uertftt, bellen faenifc(le Q:in., 
ridjtung lDirllidj ("'ie e' .ei ben giganti[djen 6djöVfung,n 6~affvea" oft 
nur beu 6cQein 90t) aUen unbene.gbaren SBebiugniffen ber Q3ü9nen4)ar~ 
fteUung-etl fl'.ottet I -

ffierabeau t>werfen, uuarltg abfv-req,eu, aUeß für t.oUd berWtrrteß 3wg 
edlären, wie man e~ fouft wobl beu diis minorum gentium gehoten, baß bUt:fte 
man nic9t. - <fgren - loben - ja, bis an bm ..nimmer erJ)eben unb bann 

1) .uW.pet 212 unten. 
S) 6. 243 gnitte biß 245 unten. Ql1ir !)aben unß geftattet, butd) '21nwenbung uon 

2l~~en, cpatent1,)tfen unb 6t>tmtngen ben in feinet 2lrt !'Jlänaenben Ga:1} fibetfidJtUd)et 
au mad}eu. 
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mit "efft" '<3etrübniji "Uliten, baji bie 1<!>lVa<!>en \!:~eat"&tett" ben ~ielen&au 
nid)t au tr<tgen 1.1tt111ölVten, barauf fant e~ <mo 

!;Der Q3t'ief, ben Sfflanb bem <Did)ftr fd)rieb unb heffen E5nuftur nael) jenet' 
(telannten sroiberfvrud}s .. l(Yorm bel' Starien«': "ben parlato, ma" eingerid)tet, 
fon ein daffifcf>e2i s:D1eiftetlVen bel' ~~eatet'·~iplomatif gewefen ic~n. mid)t aue: 
bem 3- n n e t e n bea 6tüd6 bCNU5 botte bel' Ci)ircftor bit llnmöglid,feit bel' 
'<3ü~nen-'DatfteUuns bemonltrid, lonbern 95fIid)" 'ID,ile nnt ben 9.Jla I<!> i ni It e n 
angeUagt, belTen 3auberei fctc9 enge 6c1)tanfen gefeat wären, baf} er nid)t ein .. 
mol (\9tiltuß-\Yllimmd)en in bet 2uft aufIen<!>t,n lalTen 15 .. e u. I. IV. 

\nad)bem aui!) biefe .l'>ojfnung gefi!)eitert, begann .l'>ojfmann einen !omifi!),n 
Il'inalter ''>He ungebetenen <lläfte ober 'Der <ranonicu~ Uon 9.Jlai· 
lanb' (uon <:n09I'1l1ann, nai!) QUe.anbre 'Duual'» iU tomponieren, in b,r au.· 
g'fVrod)enen '2lbjii!)t, i9n "auf baß '"-'erliner ~9,ater !U bringen" '). '2lm 26. Suni 
be. folgenben Sa9re~, 1806, fanbte er bie ~artitu, an ben '"-'ediner 6i!)au· 
fpi.!er ,"-,et9mann unb bat bief.n unb 'merner (ber in;wifi!).n 'ma'fi!)au I>er
laff.n 9att.), baß 6tilCl Sjflanoen !u ,mPf'91.n'). - \nad)bem bie \jtaniof.n 
im 'De!ember 1806 bie preufJifi!)en '"-'e90,ben in 'ma'fi!)au aufgelöft 9atten, 
folgte ber '2lffeffo, Il'buarb S~ig, ein \jreunb .l'>offmann. unb 'me,"". (unb 
fpöter, al. Shiminalrat S:>i~ig, beib" ,"-,iograp9), biefem im 9.Jlö,! 1807 nad) 
,"-,erlin. Il'r muvte im näd)ften 9.Jlonat, am 17. '2lpril, .l'>offmann mitteilen, 
ba% ber '<ranonicu.' • b gel e 9 n t fei '). 

4. .ßojfmann unb b.1l '"-',rlin .. ~~,at .. 1807/08: 
bnl .wa,dlalunn; M, 'rft, <:n",njion. 

'2lm 18. Suni traf aui!) S:>ojfmann, ber feine \3'rau !U i9"n '"-'erlVanblen 
nai!) ~of.n gefi!)iClt ~atu, in '"-'erlin ein unb erfu~r ~i" am 2\. Suli I>on 
Suliu. ~on 'l3oV bie <llrünb. I>on Sfflanb. '2l&le~nung, bie teU. in bem 
.tlt>a. laf!il>en 6ujet beB \!:'~te., teil. in einet !ufäUigen $tonlurren! mit 
bem beliebten $tomponiften <lleorg '2l&ra~am 6i!)neibet ') lagen. 

'"-'oV beutete jebod) an. bet .wapeUmeiftet ,"-,ern9arb '2lnfelm 'meber 
9ab. für fein. ~etfon ber 5i!ompofttion .l'>ojfmannll ben 'l3orlug gegeb.n; 
.l'>ojfmann etwartete nun 'meber. <:nUdlunft Uon einer <:neife, um i~n für 
eine neue, nod;l unuoUenbete üt'et 3U intereffieten, beren ~e~ er f e(oet nad) 
<!:albet6n. '6d)ärpe unb '"-'Iurne' bearbeitet ~atte'). 

S~ig. !Iuge ~ante Eiara ~e~~ unb beren .l'>außfreunb U~ben rieten 
.l'>ojfmann bring,nb, jii!) an Sfflanb bir<!! IU w.nben. S>ojfmann b.-

1) <y'igentltt(l ~te~ntlre SBincent 'tlineu~ bu <;Bat ~ali üriginat Wal: 1797 er· 
fdJienen unter bem ~iter Le Souper imprevu, ou le Chanoine de Milan; comedie en 
un acte, en prose (Paris, Barba, an V). 

') .\jil>~el 6. 210. 
~ ~ri'f",e<vrel 6. 16-19. 
4) li8rieflUedJfe( 6. 25 l.'Iben. 
6) matet' bes f.\>literen bdannten 6d)auf.\>ie(et's unb .s:,ofbeamten COUtl'! 6d)netber. 
') ~ri'f""<vfel 6. 3ß f. 
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rid/tet ba. S4ig unb fügl ~in!u '): "U~ben ift nun .,0~1 fre~lid/ ber 9J!ann, 
ber uiel be~ S[jflanbj fü, midI t~un lönfe, inbelTen ~abe id,! leiber nid,!fo 
uo",al~ig, unb ie!) möd/te faft, bau mir S[fflanbj felbft au. bem reid,!en 
'!lo"at~ et.,a. "on !leinem Umfange CI 'lIlI) uo'fe!)lüge um ben <Debut .U 
mad/en." 'il~nlie!) ~eijjt eß ein anbetmal'): "möglie!) ift d, bau ie!) el"a. 
fü,o ~ieftge ~~eater !omvoni", .,ie.,o~l un"a~rfc!)einlid/". Sn ber ~at 1ft 
nid/t. barau. ge"orben. .nitig fajjt 1823 ') biefe 'nemü~ungen lufammen 
mit ben CIDorten: 

man gab fid) 9.nübt, eine Qlet'binbung mit Sff!cmb gerbeiaufii9ren, uno ..uoffmann 
tl'Uärte fid) bereit, fiel) unn biefem 21ufs.aben fteUen au laffen, umitine %lIasen 
aUt btamatifcf)=Ulufifa(ifc{len Cloml'ofition au l'riifcuj eß wal' nid)t~ au tfteid)en, 
obgleicb Sffkmb's befte <i1reunbe fid) in bel' 6ad)e t9ätig acigten ... 

~n .nojfmann fvater, im 9J!al 1808, ein. münblie!)e 'ilujjerung Sjflanb. 
an .nipvel .,örllie!) meitergibt'), fo ift an!une~men, bau er jie nur Uom 
.nörenfagen !annte; er bat mObl Sjflarlb überbaupt nid/t !enu,n gelernt. 

"benfo m,nig g,lang , • .nojfmann, 'n. 'lI. ®,b". Snterejfe !u et."clen. 
®erner fe!)ri,b i~m um 9leuia~r 1808 au. ®eimat '): "menn Gi, mein,m 
\Ratbe folgen mollen, fe!)lieu,n Gi, Gid/ an ben brao,n unb gemütllreid/,n 
quebet'j; ale: er bann aber (fnbe Q1"til wiebel' uad) <;Sedin farn, muute ibm 
.nojfmann, nad/ feinem 'nerid,!te an .nippel"). ermibern, "an ben gemüt~· 
"eid/en <meber folle er midI ... fd/liejjen, unb id,! mare begierig, mie er ba. 
rnad/en mü,b,." - Sn ber ~at 10m '<Die Gd/arpe unb bie 'nlume' nid/t 
IU' 'lIuffübrung, fo menig mie ·9J!a.!e', 'Si!reu!, unb ·[anonieu.' . 

.nojfrnann oermoe!)te fle!) freilid/ aud,! feinerfeito nie!)t mit ®e&ero 
reiftunaen 3U befreunben, unb noe!) weniger mit ge{egentHd)en mfinblid)en 
'ilujjerungen beg Si!apeUmeiftero üb" anbete, gröuere 9J!u[1!er: mir lommen 
gegen G:nbe beg nliMten ~Ibfd,!nift. ba,auf lurüd. 

<Da d .nojfmann nid/t "ergönnt ma" al' ~on!ünftl" fü, ba. 'netliner 
<:;tf}eater 3U arbeiten, fo uerlUertete er feine anberen sta{ente 3u 2lrbeiten über 
bie '<3erUner 'nü~ne. <mä~"nb ber 'nef,~ung ber .nauv!ftabt bU'd,! bie 
""'an!ofen "om <De!embet 1806 bio !um <Del,mber 1808 füllrt, ba. bi.llmge 
.$lönigtid)e mationalt~eater a(\1 Societe dramatique et Iyrique allemande de 
S. M. le Rai im mefentlid/en Gingfpiele unb !omifd/e '<3aUett. auf, fobau 
für ben Si!riti!er nid/t uiel IU erörtern mar. Geine Urteile über bie geleg.nt· 
lie!)en 'lIuffüb,ungen alt,,,, <merle, inßbefonbete bie Uon IllluClß 'SVbigeuia 

1) ~riefWe~fe1 G. 33 unten. 
') <8riefh>e~f.l 6. 35, 3. 16-18. 
') 11 112. 
').\')lnet6.231. 
') <8tlefh>e~fel 6. 48. 
') .\')I!>pel 6. 226. 
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In ~auriß' unb 9Jlo,art. '~on 3uan', ~at S;off'mann, ",Ie "'Ir nod) fe~en 
",erben, ",0~1 erft Im 60mmer In Gllogau nl,bergefd)rleben '); Im <:mär, unb 
~vrll befd)iiftigte er ftd) In leld)terer '3'orm mit jenen Il'rfd)elnungen be. ~age •. 

~m 11. 9Jlär, gab man ba. fd)on au. b" 9Jlltte b" 90er 3a~" 
ftammenbe!omlfd)-vantomlmlfd)e93anett '~Ie Cuftbartei/en Im mltrt~.· 
garten, ober: 60mmerbeluftl~ungen' oon Caud)etl} mit 9Jluftl oon mlinter; 
am folgenben ~age "'urbe baiS einallige 6ingfviel '9Jlld)el ~nge[o' (~'!:t 
nad) ~e(rieu oon S;etllot.) mit 9Jluftl oon ml, 0 1 0 3 f 0 u ar b gegeben; 
am 16. erfd)ien ,um erften 9Jlale baß Wtorifd)·muft!alifd)e ~rama (9Jlelo, 
bram) In brei ~!ten '6alomon. Urt~eil' (nad) bem tyran,öftfd)en frei 
bearbeitet oon 6tegma~er) mit <:muft! oon ~brien ~uaifain; am 17. gab 
e. "'leber ba. genannte 93anett Oon mlinter. ~m 6. ~Vril ",urbe - fooiel 
id) fe~" ba. ein,ige 9Jlal "'ä~renb S;off'mann. !weitem ~ufent~alt in 93erUn -
''3'1 gar o. S; 0 d), ei t' gegeben, am 9. "fd)ien ",ieber ba9befonb"ßbege~rte 
93aUett oon mlinter (;um 13. <:male feit <:mitte 6evtember 1807). 

S;offmann benu~te nun einerfeit. fein !arrilaturiftifd)" Seid)entaient, um 
mit 6tlft unb 'mafrerfarben beliebte 93ü~nenlünftl" in grote.len 9loUen bariu, 
fteUeu. Il'r ,eigte ben 93aUettfiguranten 93 e.l 0 al. unterne~menben 6d)neiber· 
gefeUen in 'mint". 'euftbar!eiten', ~arl mlil~elm Unielmann al. ben 
furd)tfamen 'Pa.quin in 3fouarb. '<:mid)eI ~ngelo' unb Glottfrieb Il:~rift. 
Gll!nt~" ~afeli, al. ben bummftol,en Dr. 93artolo in ''3'igaro. S;od),eit'. 
3ebe. 93latt ift nad) ber 9Jlanier ber Seit mit einer anegorifd)en 9lanb· 
einfafrung oerfe~en, unb ein lur,,, "Iduternber ~'!:t ift beigegeben. S;off'
mann wonte belanntlid) bie brei 93lätter alß erfteo S;eft einer gr6%",n 9lei~e 
berauogeben unb ~atte aud) ~itel unb 93or",ort fd)on brudj'ertig ~ergeftellt, 
fanb iebod) leinen 93erleger '). 

9Jllt ber mooltät oom 16. 9Jldr;, '6alomonö Urt~eil' mit ber 9Jluft! 
oon ~uaifain, befd)dftigte S;off'mann ftd) ernft~after. Il'r fd)rieb über biefe. 
6tüc! unb wo~l üb" bie Glattung be. 9Jlelobram. im allgemeinen für ein 
'miener 93latt, bie 'Seitung für ~beater, 9Jluft! unb 'Poefte', bie 1806 -
bamal. unter bem ~itel ''mieu" ~~eater'Seitung' - begtÜnbet ",ar'). ~b" 
<:mitte be. 3a~re. ging baß 93latt tt>ieb" ein '), unb S;off'mclnn. ~uffa~ lam 
nid)t me~r ium ~rnCl. 

t) e. ab« e. 49/50 snote 7! 
2) 'Die btei *dmfafuten mit ~ett f. fünftig in bet unun 6. 73 unt!!:n ang!!:. 

rtinbigten <;Du6ltfation. 
K) 6. u. S. 56 untl!:n. 
") o;Dll6, <ftemtllllt bet Q],Hmet 6t1lbt6i6ltotbet btia,t mit 91.1'. 47 1l6, o6g1l!:id) ttIld) 

einet G:tlIätung in 9'1:1'. 42 lä~ttidJ 96, ~lll6ia~t'Ud) Iltfo 48 6ti1de !!:tfd)einen foUten; \)on 
9b:. 38 (tn erfcbeinen bie etüde beteUß uuftl/itet, fObllfi 9'l:t. 47 ftiibej}:I!:1lß um ben 
1. Suli geliefert 1ft. - 9t\ld) giitiget wntteuung \)on %>6ert <J. 21rnolb, btt mit unter 
etfd}iUerenbften <;UetbiHtniifen feine .nUfe fdJenfte, ge~t \lud} baß G:~eml>lat bel' flof
&\6ltot~f nid}t roeltet. 
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Q1m 16. Q1"rU einigte .s;offmQnn fid) mit S,eintid) (funo, bem bel' ~eater· 
ent~utiaft mraf Sufiuß "on Eioben bie reitung ber 'Bamberger 'Bü~ne über
tragen botte, über eine '2lnfteUung alß \mufltbireltor bafelbft mit <!lienft· 
antritt am 1. Eievt.mber. <fr fa~ ein. gliin!.nb. ~ünft(erlaufbabn "or ti~· 
,,%i.," f~rieb er <fnb. \mai glüC!li~ an S>ivvel. "wenn eil beijjen wirb: 
83ambef9, ben - -"eute routbe eine S)"er: Oie 6d)ärl'e unb bie ~rume, 
aufgefübrt u. f. w.'." 

6d)on unterm 9. Suni tler5eid}net er l) "Subereitungen aur ~eife": er 
botte bef~loffen, bie no~ übrige freie Seit biiJ <fnbe '2luguft in ml 0 gau bei 
\\'reunb S>amve !U "erbringen, unb feine \\'rau foUte gl.i~fnUil "on ~ofen 
auß babin lommen '). 

5. %i.b •• in mlogau, Eiomm .. 1808: fünf .I;~mn.n, ·\!litt .. mlne!'. 

S>ampe bott. ft~ in!wi[~en !uni \mitt.!punlt beß mlogouer \muft!l.b.nß 
gema~t. Gein 'BiograVb b.rid/t.t !ufammenfaffenb über s>amve. 'Ber
anftaUungen im er[ten 'Bierteliabr 1808 unb im erft.n 'Bierteljabr 1809: 

Sm QJlinter 1808 unb 1809'), in jener unglMli~en Seit ber frall3öfif~en 
Snbafion ') I wo bet 9t'iS~te ~~eiI bel' (Nogauer nur auf fein .ßauß befd)fäntt 
waf, ert'ic{Jtete iJ. mit ,"ülfe einiger muberet' ~on3ette, Me, um Ne 'tY"rttnaofen 
bQ'Oon außaufc{llieven, mUfHaIifd)e flcbungen genannt tvurben. 21n biefen 
~l'lU3erten na~men au%er i~m, l;Ieffen feeltn'OoUe!8 ~(Q!;lietrt,liet allgemein ent· 
aUclte, unb me~refen burcb i~n gebifbeten 6cbüIerinnen ber muMteut ~ ~ i e In 
unb [ber] ~ammet=5tartutatOt eitein"), ein c:paar btatJe <;Ui.olinfl'ielel," au' bet 
9t.belt>aIb·f~en Ei~uIe "), ~nt9,iI. 

Über ben ~nfang biefer 'Beranftaltungen im S09re 1808 f~reibt ein mIogouer 
in einer ~unbgebung, auf bie roit nod) aU1;üdfommen: 

3m <;yebruar 1808 fcbfoffen ~iefige <;Yreunbe unb ~feunbinnen bel," smuftf 
unb be' <ßefange5 einen metein 6U einet muftfaIifcben 2llabemie. SUt mifeftiou 
belS (ßanaen wä~lte man ben .uerrn 21cci5~ unb 3oll.~iteltiQne:.~e9irttatot 
..uaml'e. ~Üt einen mävigen Q3eitrag au ben untJermeiblicben ~offtn IDutbe 
tJOt einet ge:fcbloffenen ®:efeUfa,aft tD5d}entHd;I ein (foncett gegeben. 6d';1on im 
erften Sa~re brad)ten e5 biefe stünftler unter ber une:rmübeten, bele~renben 
feitung i{)reß \Directore: au einet bemetfene:tDetf~en <treffigleit . . . 

1) \tagebficf)et 6. 33. 
~ .l'>i!>Pe! 6. 235. 
3) Sn uttfeter' $ot(dge 1ft !.lerf~entIi.:(l ~1807 unb 1808" gefetjt. <Die ri~igen SQl)te 

etge6en fld) aus bem folgeuben Sitat unb beffen tyClrtfdJung unb 6d}luÜ 6. 54 (oben 
unb unten). 

4) Sn b€r 930rtage ift !.letfef)entlid) ~Snl)er1h)U" gefetjt. 
~) WQ.r 1830 ~egierungSfefretltt in ~tegni$; ~etner bel," eifrigften unb fd)Ii$6atften 

o;DiCettcmten tn 6d}lefien n : .$taT! !juli"5 SJoffmann 6. 302 o{len. 
6) ~arf !jofet>~ ~obetua[b, ge6. 3:U 6eitfd) bei eßlogau 1735, t 3:U G:afl'ell809 

ar~ $lut'füti'tUd)eT ~at>eUmeifteT; 6d}filet 'Jrana Q3enbas: .slarl Su[ius .fl.offmann 6.367 f· 
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\rieben b" .li'amm"mujif pflegte .l'>amp. aud) f.m,,~in bie .li'ird;lenmujif. 
'Wi. im 9Jllir, 1801 9Jl.,art~ Requiem, .. urbe je~t lur, oor .l'>ojfmann~ 
~nlunff, am 2. Suni 1808, auf .l'>amp.~ m"anla!Tung ;; a~bno 6 d;löpfun g 
in ber .uangelifd;len .li'ird;le aufgefü~rf') . 

.l'>ojfmannll ,,,·eit .. ~ufenf~alf in (!llogau, b .. g"abe in bie 
9Jlitte (.in .. gefamfen 'P.otmltionll,eit fliUf '), ge~6rf 3u ben glüCllid;)ften 
Il'pod)en feine. ~eben. unb aud;l 3U ben p.obulfiuften - .. enn man !leine 
9Jl.ift" .. "I. ebenfoui.l gelten läjjt .. ie grojje ~rbeiten. 

\Die ..rte üper in brei ~lfen ~atte .l'>ojfmann, .. ie .. ir gefe~en 
~aben, 1799 gefd;lajfen, bie le,te !.mponierte er 1813/14; in (!llogau tarn er 
1808 !U (0 umfang"id)en 6d;16pfungen nid)t, ab .. ~ier .. urben in ben I.~n 
~agen Uom 27. Suni bi. lum 6. Suli fünf - (d;lon in <:S"lin geplante')
uietftimm ig e.ß 1;1 m nett uoUenbet, batuntet Ql~ ufter her G:~.or "Ave maris 
stella", alll le,te. ba. Ileine 6tile! ,0 sanetissima" ') . .l'>ojfmann .r .. ä~nt 
beibe ~rbeit.n nod;ll819 im ..rten ~eil b .. <:Siograp~ie .Ii'"i.l". '), unb bie 
,ule~t genannte ~at ber b.(te .li'enn" Uon .l'>ojfmann. 9Jlujil .. ieb"90lt auf 
ball !>6d;)ft. geprie(en '). 

anb .. all bie .li'unff b .. Il'r,ä~lung betrifft, (0 ~atte .l'>ojfmann ben ,,(ten 
SRoman in brei <:Sänben 1795 ge(d;lrieben, ben le~ten begann er 1819. 
Sn (lllogau beffitigte er jid;l 1808 aud) in biefer SRid;ltung m.!>. intenjiu alß 
e~tenjiu (um bie Uon i9m in ben '<:Sriefen auo ben <:S"gen' anse .. enbete ~nti· 
t~efe !U .. ieber~olen): ~!er bürfte im Suli "nb ~ugu(t') ber 'SRifter (!llucl' 

I) cptol;:lin3tolbUittet 47, 539 (nad) ßiittger SOO:itteUung oe~ S'let'fll Q3lafd.lte; bet 'X3a:nb 
f e ~ I t bel: ~önigtic{)en Q3ibliotpef ßU SBet'Iin). 

2) 6. o. 6. 14 oben. 
3) ßi~l'el 6. 230. !{leu bott etll.la~nten ß'QmnUG Salve Regina \)at S:loffmonn in 

ber meinfd)tift l)intu bte fünf tn @logau entj'tanbenen gefteUt. 
I) SBeibe 'ill~arien9I)mnen ftub 3um erften unb {etjten S1Ra(e gebt'Udt in ber 

9.RujifoeUage 3um ~reißletllud} (Eei:paig, Snfel·QJerla9, 1903; 3. St. lJetgrlffen). 
~) ('!l1enba:, 6. 124 unb 296. 
S) I!Uinget fcQreibt 1894 in feiner Q3iogtQ~~ie .noffmanns e. 66167: ~<»ie ~.om· 

:pofition beß ~~tel3 ,,0 sanctissima" greift unß in btefem ~C1t (tot) itmt ~Ütae - fie 
umfatt nut 3\Ueiunba\l.1cmaig ~afte - no~ f)eute burd) .baß tu~ige ~Qf)tngleiten bet' 
fcf>!id}ten, abet fe(lt aarten 9J1.elobte unmtttelbilt aUß »eta; unb \l.1enn in ben letjten 
~aften bie Q3üffe mit ben .;mCltten "Üra pro nobis u Ne sm:C1UtClnmt berüf)ten, ",,,(Itenb 
bie übetfftmll1en \l.1ieber in bie sDut'tClnetrt aUt'Üd'(eiten, fCl tft es um~, aw C1b bet' tiefe 
6eufaet eines geängfttgten unb ge:pteflten 5)eraeJts fid} in bie ~inblicQe SUberfid}t dnes 
gläubigen @emiites tluftöfte. N 1912 f:ptid)t (fUinger in ber biogra:plJtfd}en G:imeitung 
feiner ßoffmaun-musgabe auf e. XXXVI uon biefen Xll)mnen S;offmcmns, .uon benen 
ber fleine lIi)cr ,,0 sanctissima" \1)C1l)l iiberl)au:pt ba!3 G:inbrucfUClllfte fft, roQG 
er auf mujitafifd)em <ßebiete gefd)utfen l)at. H 

7) Eeiber beftt)en wir f)ier fein äutereß Seugnis für ben SOOOnaf bel' Ifntj'tel)ung; an fid) 
ft1mmt bie gattae Seit 1;)on ffe"6ruar lJi$ 'De3emhr 1808 in Q3ettad)t, uUb jebe 

--------------------------~.- -----_. 
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ni'b",gefcl)lieO,n fein, ben ClltlfeOacl) mit 9lecl)t "ai. ein. ber ~eiftetwetfe 
Der 'mdtritteratur" etfHirt, eine '2irbelt, bie s,ojfmann .,raum jemaiß üb",· 
trojfen" ~abe '). 

'Befonber. in btt btltten biefee fecl)' Sienen'), bem Cllefpräcl) b,im 
'B,.nbenburget 1>:0", ge~t ",ojfmann fcl)arf in. Cllericl)t mit ber 
'Beriiner ~uftlpflege. Seine '2iu.fü~rung,n ftnb bie '2int\tlort auf bie S;ob· 
~ubeIeien, mit benen ber ~apeUmeifter 'B. '2i. 'm eber in ber ~jfentIicl)!eit 
i\ber~äuft wurbe. 

'.!lon 'meber ai. ~omponiften - er ~atte nocl) fo gut wie nicl)t. 
aI' foicl)er geIeiftet - ~atte bie '.!lofftfcl), Seitung untetm 3: ~är! ge· 
fcl)rieben: ,/Darf man Don (finem ber je~t iebenben I>:onbicl)ter ~ojfen, ba jj 
et einft ein !weiter Clliuc! werben lonne, fo ift ,. 'fieber; benn er 
~at, wie j,ner unfterbIlcl)e ~ann, Clleni" tief .. Cllefn~i, Stubium, ~til" 
ufw. - wir fe$en nur ben '2infang ~e& \l'benfo gepliefen wirb er bort ai. 
!Dirigent Clliuc!fcl)er Dpern: ber 'Sp~igenia in I>:auli.' (unterm 23. Sanuar) 
unb be. 'Drp~eu" (unferm 28. '2ipril). '2iucl) n'gati. unferftü~te bie <:prejfe 
'fieber. ~ull!poiitit. <:Dajj biefer '\Yigaro. S,ocl)ieit' in ber Seit .on ~itte 
1807 61. ~itte 1808 nur einmal fpiei,n Iieli, erwä~nten wir Oereit.; .ber 
'!Don Suan' wurb, in berfelben Seit fünfmai gegeben. Cllegen bie ~uft! 
wagte man 1808 wo~i öjfentiicl) nicl)t. me~r iU fagen; bafür wirb wenigften. 
ber !O:e~t ~eftig gefabeit aiß inbeient, iangweiiig unb "Iernioo". 

engere 3eifllngabe betu~t Cluf <Befil~(jgnttlben, .bit t)or bem unf~ein{)arften Qufiet"en 
3eugni21 ni~t ftanb.pnlten würben. 

~ebenft man bit 6.orgfalt, mit ber .ba:~ sro~d}en aufgebaut irt, unb bte nid}t au 
übetbietenbe 2lnf((lauIidJfeit, bit .noffmann faum jemalä wiebel' tneid)t ~a:t unb bie 
unmiSglid) baä (frgebniä eines glüdUd)en ~Qgeß obet' aud) nur einer <;ffiocf)e fein rann, 
fonbern eine Inieber~olte intenfitle.IDurd)arbtituug: bei boUer ~u~e beS G3emUtri tlorauj· 
fefJt - f.o möd}te man bie 21f(1eit webet in bie Seit bet Q3etlinet 2{ngft unb 9l:ot nod) 
in bie cperi.obe l:!er Q3amberger G:nttäufd';1ungen uef'legen, fonl:!etn am liebftett in bie 
gIacflid}e, ~offnungsreld}e 9lu~e~aufe in <ß{ogau. 

2I.uffaUenb ift eS aUetbings, ba13 ..noffmann in bem Q3tief an ..nam\)e uom 2. mpti( 
IS09 ben 2I.bbfUd' bet <»ef~räd}e n\c!;lt er",ä~nt, wa~renb er fogar ben unmufUalifd)en 
ilt13ig am 25. SUZai barauf ~inturift (Q3tieftrJedJfcl 6. 70 unten). I!)Ufd) bit 2luffinbung 
jene8 Q3riefs an s,on$e, inibefonbere aud} bel.' mad)rid)t abef bit 9leaenilon a:.ufl bem 
':lRöq lSOS, gewinnt eine anbete ':möglid)feit ertleblid) an <ßewld)t, bat nämItd} .noffmann 
bie in ben (ßelVtdd)en niebergdegten <ßebanfen ~ f.owo~t Me m'l}ftifdJ"fl;lmbotifd)en bet 
~weiten Gaene wie bie ~tageSfrttifd}en bel.' britteu - 3wifc(len 9JHiq: unb S1Rai in 
<8et'lin al'~Hiftifd) 3U cpal'ier gebrad)t unl:! bann in Q3ambetg in betunfrei .. 
roialgen 'aT/:uije beß 6el'tembet fünftterijd) gefotmt ~at. 3d} möd}te timte (im ~dta 
1916, bei bel.' storreffur biere; 6d)tift) biere 'ü\JVotl}efe bel.' oben aus ber etften G'affung 
(tI.om srto'Otmbet' 1915) un\)et'änbert iUmnommenen \).orate~en. 

1) 1899 in btt (fbtletfung ~u feiner .no'ffmtUtn .. 21ußgabe 6. XXXVIII f. 
S) Gie er;d}etnen in fibel;fid}tIid)et CJorm o~ tltet'teß 6tfid btt Q3etlintrd)en 

Illefditditen. ('lIli, folgen ~te< lOte ~.rt ~'" in neinen llUt1ltfdien (ftnael~dten fe~, 

g(/tIf(tdi "'~efI'- \raffung 'on 1813.) 
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.l'>ojfmann. Unbelannter, ber nacl) feiner eigenen bitteren G:mpjinbung in 
born oollreicl)en 'Eer!in "wie ein abgefcl)iebener <!leifl') im ßben \Jlaume 
um~erirrt" - biefer Unbelannte, ber wa~r~aft im <!letfte ber grolie" smeifter 
f!i~lt, fagt nun !uniicl)fl uon ben 'Eerliner 5tomponiflen: 

über bem 6C{HuatJen bon ,,~unft" I "on 1,~unftf1nn" unb was weiv ie!) -
fönnen fit nic9t 3um 6d)affen fommen, nnb wirb i~mn einmal fo 3u 9Jlu~e, 
a(ti wenn fie ein paar iliebanfen aRß 'itagdlic{)t beförbern müfjten, fo aeigt bie 
fur<!>tl>are ~iilt. i~" lI>.it. G:ntfetnung Don ber Eionn. - '0 ift Iappriinbif<!>' 
2lr&eit. 

~iejjen pcl) biefe 'mori. aU.nfaU' aucl) auf anbere be.ie~en, fo lonnte baß 
forgenbe nur auf ben \D iri g.n t en be' "p ern 0 r cl) efl e ro geb.utet werben: 

Sc9 ~atte es üb« mid} gewonnen, einmal wiebet ine ~ljelltet' 3" geljen, 
um meineß jungen 1freunbeß ,ül'er 3u 9öftn - wie geipt fit gleidj '? - ..uo, 
b i e ga n 3 e QJ3 e (t ift in bier er ,üper! bm:d) bas bunte (ßetoüljl gepuQtet' 
sm.nf<!>en li'ben bio <lI.ift" b., "rias - arr •• bat bier Eitlmm, unb an· 
mä<!>tigen .rerang - ~,ufel, i<!> m,~n, ja '(D 0 n S u 0 n' 1 'lU>er ni<!>t bi, 
.üul.1ettiire, welcpe prestissimo, of}ne 6inn unb Q}erftanb aogefprubdt wurbe, 
fonnt' I<!> überft'ben; unb ieb bott, mi<!> b",it,t balU bur<!> Waft,n unb 
<lI.b.t ... 

\D.r (fr.iibler gibt .u, "ba~ smo.art. smeiftertoer!e grßjjlenteil. auf eine 
tau m erll ä r (j cl) e 'm e if. ~ier u"nacl)liiffigt werben": befto pietatooU" 
1If!,ge man aber bocl) <!lIud. 'l3ermäcl)tni" \D,r Unbelannte antwori,t mit 
tieffter 'Eilterletl: 

~e'9nen 6ie? - 9d} woRte einmal ~3p~igenia in ~autis' ~ö~en. 
~(i {cl) in s:t~eatet' trete, ~6te id), ba~ mQ.n bit ~uuertüre ber cSp~igenia 
in '2l u [j" fpiell. .l'>m, b.n!. idi, ein Srtt!ium: man giebt bi. f e 'Sp!iig.nia' 1 
S~ erfta:une, ali nun bas illttbante eintdtt, womit bie eS" l) i 9, e n i a in 
s:taudß' anfängt, unb ber 6turm folgt. 3roana1g Sa~t'e lieflen ba~ 
,wif<!>.nl (Di. gon,. gon,. 1I>'!i!bere<!>net. (f;p'jiti,n b.ß 

<meer - ein 6turm, Me <ßtied)en 
werb.n ift ba 1 'mi., !iat ber .re,mp,nift bit 
~ul.1ertüt'e iUß melag ~ineingefd)rieben! bav man fte wie ein ~t'om"det'ftücld)en 
abhlafen fann, wie unb wo man will? 
\Dief. EiteUen, bio im Webruar 1809 beim \Drud ber <!lefpriicl). ft.!ien 

blieben, lajfen bie 6c1)ärfe ber "dginalfajfung a!inen, bie \Jl.cI)li. auo 
~.nni"en! geg.n 'meb" unt"brüdt !lat. 2luf feinen ~abel !latte .I'>.jfmann 
am 29. Sanuar 1809 geantwortet '), " fei 

1) qniSrt(i~ biefelbe qßenbung in bet' fed)ften 6Aene. IDtefer unmutige mergreicf) 
einei Unaettgem4ten (1at au bem unge~eut'en sm:ifJ»erftäntmt~ bdge!tQgen, ben 9?:ebner 
fiit ein CBefpenft au lImten. Sn sroidU((lteit tft .biefe SIDenbung (moen ~<.tf}I~eiC(len a:nbeten 
6teUen) eins tief ftätfften Snbiaien fü~ ba:s @egenteil; wie fa:nn ein mefl>enft fagen: 
"3d} f.omme mit' \10t' wie ein (ßefl)enW t 

2) W-aC(l einer '21bfd)t'ift, bie 1908 mein ~eunb .neintid) ~önet' für mief) in lZonbon 
gcma:d}t ~a:t. !Der ganac '78t'ief fünftig im 2)ieften »ctf bei t:BrieftuedJfet:j (f. u. 6. 67). 
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geneigt, tJon jebem ~ünftlet boIS hefte OU g(auoen, fobalb nid}t bM ~e!'Sent~eU 
b,ufiic9 conftirt; ,u bern gerügten 21 u. f all g, 9' u <;fi [ e b" 1 lonte rnic9 
ba~er aud} nut her tiefe 2lerger auftegen, ben iq, in Q3[edin] emVfanb, wenn 
ic9 ble ~,~,n \m,ift"",,l, \mo,art. "ft auf bem ~~,at" rnifi~anbe{n [~ 
unb bann bomber fo gemein a&urt~ei{en ~örte ah~ wären e~ Exercitia eines 
21nfängeri3. -

\llad) stenntnl'na~rn, b,. <:I).u<'l,. fd)ti,b .l)offrnann am 15. '21p,il ') te~gni"t 
bem aUmac9ngen 'R,balt,u" be, ~I .. nUr aU,uf'b' ben redaetar g'fPI,lt bott,: 

\mit b,rn, "a' an b,m 9litt" (lllu~ 9'[c9'OOlI 1ft, bin 1c9 ['0' "obi ,n· 
frieben, nur balle ie{) ben olfen Staliämr mit tlem gefrümten ~inser fo wie 
ble ~ediner (fgoiften niebt gan~ gern );lwnißt, tl'itwopl iel) mit{) gern 
befc9eib', bafj bi, Süg, b .. (ll,miiblb,. ,t, ••• 3u greU anfgefafit fe~n moc9',n. 

<:I),n aU'n Stalienet bat 'Rod)U~ biß auf j,be Spur g,tilgt; am 'b'ft,n li,jj, 
" ~d) unter ber stompa'f"\' b" ,ert,n S"n, unt"bting,n. <:1)1, Q3"Un" 
"'golft,n lönn,n In bet ,w,iten fO",091 wl, in ber btitt,n S"n, etwäbnt 
(ober aufgetteten) f,ln; ,. ~anbelt ~eII off,nbar um Q3. '21. <;fi,b .. unb b<lien 
'21n!>ang. 

\llad)b,m .l)offmann 'twa 3e!>n <;fiod),n In (!llogatl o"l,bt oatte, mujjt, 
.. aufbted),n. S,ln, IYrnu wurb, oon Ibten '2lng,\>ötigen In ':pof,n "färm
Ud) f'ftg,\>aU,n", unb .. mufJj, ,ert bo,tbln fa!>ten, "um jl. 10ß 3U mod),n". 

6. .ßojfmannö '8amb.'g., 21nfäng. 1808/09. 

':pünWleII am 1. S.ptemb" 10m .l)ojfmann In '8amberg an. '2lber 
.. fanb aU,. gon, anbe", alil er e. jld) aUilg,malt ~att. '). '!lot aUen 
'DIngen war noell ga, 1.ln €o!al fü, '!lorft.Uung.n ba: ber neue Saal (In 
b.m geraumlgen .l)auf. ber <;filtw. stauer, bao b,!anntlid) aud) ben Glaftbof 
,ur 9lof •• ntblelt ')) wa, nod) Im Q3au. Unb ber 'Dlre!to, \runo wo., wl. 
jld) balb ,.Igt" w'ber stenn .. , noell ~ünftl .. , noell aud) nUr Glefd)öft.mantt. 

"'rft am 12. ü I tob" wu,b. ber 60al mit .In,m lY'ftfl>lel eingewelbt. 
'2lm 16. ",urbe ba. erft. Sd)aufpl,1 batin g,g.b,n, unb am 21. ') bl d g I" t. 
S>offmann enblld) ,um "ften ':JJlale .in. üp". "'11 foUt, ab .. aUd! 
baß I.~t. ':JJlal f,inl .l)offmann ltJurb, "eranlapt, alß <:I)ltig,nt 3U,ücl,utret,n, 
unb fein. ~ätig!eit für. ~~,at" b'fellrän!t. pd) fo,tan auf bl. *oml>o~tion 

') '<lrlej\o'difel 6. 67. 
2) snä~eteß riinfttg tn ber unten 6. 73 unten angefitnbigten o:pub1Uation. 
3) (fs ift !)ds.x,aus, in bem.üeffmannssno\'elle '\Don gtlan>f~iclt ( .. G:",.~cenen3 

",iffm »ieUeid}t n.o~ nt~t, ba§ biefelit s,otet mit bem ~et'ttet' uct"fmnben iW) unb tn 
bem ~Qtbiet unb &:aJ;re, bei einet neuen 'auffü(!tung befj <<!lou Sut'ln', ',"off· 
manns (iqätl[ungen' fl'ielen raffen (fie uedegen eß mit einet neinen Ungenauigtett nat{) 
9Ult't1berg, tn bie Gtabt bes 'tUReifterß Stnartin:). 

') tDfe !)on .eeift et'wa~nte Q(uffii~tung ber 'mthtc' uom 26. ift .bie atueite! 
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~on 9Jlä'fd),n, [~ö,en, ~aU't. u. bgl. '2lu.~ilf.muft!, gegen ein f'fte. (\le~alt 
~on 30 (\lulben monatlid). 

9Jlan beg"lft '., wenn er tid) nld)t beeilt"~ feine \1"unb, ~on bl'f,n 
G'reignlff,n In ~enntnl. !U f'$en; ,. 1ft fd)Werlid) ,In SufaU, baji bl., 
~er nur ei n ~ri'f au. ber S,It ~om 6'1lt,mber bl. <De"mber 1808 belannt 
gewo,b,n 1ft, unb ba~ blefer ,In, (oom 23. <D'lembet, an .l'>4>~d) In feiner 
forcierten Su~ertid)tlld)!eit wie ,Ine 6elbfto,,~ö~nung wMt. '2ln .I'>.mpe 
fd)elnt .l'>offmann nur ein alt,. 9Jlanuffci~t - ble »u .. rture 'u ben 'ruftigen 
9Jlutilanten' - gefd}i<ft !U ~.ben mit bem 'nerf~"d)en, balb einen einge~,nben 
~ecid)t folgen !u laff,n. 

Sm n'u'n Sa!>re, .m 10. San u 0', b,g.nn .l'>ojfm.nn mit Cuft unb CI,be 
ein Mi s e r e r e DU tomvonieten filt' ben (ft'o~et'oog ~et'binanb, bel' bamalß 
(\lrojjl>er,og ~on 'IDü"burg (uor!>er unb nad)~er ~on <O:o.lana) w.r; 60ben, 
ber In 'IDüqburg lebte unb ben .l'>ojfmann .m 7. befragt \lott" reb.t. bri.f1Id) 
!u. 'IDül>"nb er am 2\. jl.lfjlg unb mit (\llüc! b.ran .. beitete, erbl.1t er 
"on [uno - ber ~om 9. bl. lum 30. feine <O:ruw. In [oburg fpl.len li.fj -
b.n '2luftr.g, ein .I.nbe. ~o$,bu'fd),. 6ingfplel in ~Ier 21ft,n ('<D •• (\l,. 
f~.nft', fpäter '<:D.ob.ta' g.nannt) !U lomponleren. G'lnrtweil.n f'$te er 
jebod) bi< '2l,b,lt .m Miserere fo,t. 

'2lm 13. \1.bru.r "llürt. [uno, " lönne tid) nld)t balt.n: einen <0:.11 
b •• 'Pe,(on.l. mUffe " entlaffen, ble anberen auf 75 "10 I~rer (!lage f •• en . 
.l'>ojfmann tat tid) nun Md) .Iner anberlt>.ltlg.n 6t.Uung um. G'r erwog 
eln.rfelt. bl. G'ecid)tung .Iner 6lngfd)ule In ~amberg, anb"rf,ltll wanbte ., 
ild) Md) au.wä,t.: er fd),I.b Md) \1ranlfurt, an feinen alt.n \1r,unb \1r.nl 
'2lnton 9Jlo,g.nrotb In !Drellb,n ') unb .n .nb,,,. 

'2lm 1. 9Jl ä, I beenb,t. er bl. erft. \nl.berfd)rift be. Miserere unb b.· 
g.nn gl,ld) .m folgenben ~ag. mit ber ~om~ofition b,. '(\l.fp,nft,"'. '2lm 
11. wen;en aUe uiet' 2ltte edebigt, unb am 12. wurbe bie i)ubeftut'e begonnen. 

60 ft.nb,n bl, !DIng" al • .l'>ojfmann .m 14. 9Jla,! ,In,n ~ r!. f ~ 0 n 
.l'>a m p' ,,!>Id!. .l'>amp. warf .l'>offm.nn b.ff.n I.ng,. 6d)w.lgen uor; im 
übrigen rü!>mt, er, wl • .l'>offm.nn b'fri'bigt im ~ag,bud) ~erm.r!t, "g'n; 
ungemein bl, »~ertu,. ber luftigen 9Jlujilant.n"; fd)liefjlid) teilte er ein, 
b,~o'ft,~,nbe 'ilnberung feiner r.ge mit. 

.I'>.m~e. ~efd),lb,n!>,it fd),lnt I~n ~er~lnbert IU ~.b.n, me!>r ~on tid) 
feIbft IU berl<!)ten. 'IDI, möd)ten e. fü, Ibn tun, um IU ,elg,n, wie f'~' er 
ble \1reunbfd)oft eine • .l'>offmann ~erblent'. 

Sm S.nu., unb \1ebru., 1809 ~.tte er f,ln, ~onl'rt' ober ~1.lmel>r ble 
"mutilalifd)en Übungen" mit nod) gröjjerem (\llü<'l wieber aufgenommen. !Der 
b.n!b." (\l(og.u", ben wl, fd)on !Itlert b.ben, ,ü~m! 

') Q3,i.j'I1).d)[et e. 64 f. 
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tim ~o~en ~enu9 ... , lVd~et nuß hiefen c;minte.r murbe. ~it cii~m[i~er 
CJ)rädfion unb uoUfommenet .ßttmtonie betcinigten ftd) bit Q3emü9ungen ber 
~~ü[et mit ben 2lrbeiten einiget uoUenbeten ,*finftler ~u einem fcbönen, genufj= 
tefd)en <!5anaen, um nuß bit Slneiftetwede eine~ Ißt<!un, cmoaart, S;a\)bn, 
Q3eefbol)en u. f. W. 95fen au faffen. Slnit <!5rabhM3tiUe laufc{lten wir auf 
bit bfmmIifd;en ~öne, l'Oeld)e bie mittuo~tät unfer~ ..uampc bm 6aiten ent= 
[olfte; wie fUitlenb wirfte biefer geiftigc <!5enu~, wenn uufete .übten, unb burd) 
pe uufert 6eden bon ber ltiegerif q,en ~tommel \;Ierftimmt waren. lDanfbar 
verIie§en \t)09( bit meiften ben !LIt1, wo mau wöd)entlid) bo\$ einmatll 3\tlei 
6tunben ftob 'Oer(d'te. 

Sn! .. ife!).n ~att. S;amv. fie!) aue!) bi.nfllie!) !U .inet ~ö~.t.n Eit.Uung 
qualiji!iert. Ei.ln Q3log,av~ fe!)relbt: 

2luf feine !!)ienft .. 6:anierc 9atte ber illcbeimcratb ~ r Cl u t \) t t t e t in (ß(ogau, 
tier i~n mit wa~r~4ft tläterli~et ~iebe an fi~ geaogen, entf~iebenen (!influ~. 
<fr . . meIben, unb tlerfdJaffte i~m aud) 
bie cern 1;1on etdn ~ceUen3, nad) 
gut einer 21[ elf orfteDe beförbert 3U werben - eine .soff-
nunQ, bie (lDer tleteitelt werben mUFfe, weil bie 9rove ~enge ber 3u jener 
Seit brobr06 geworbenen fübl'reuvifc{)en ~ffi3ianten bei ber t;8efe~ung tlctfanfer 
<poften ben moraug er~ie1ten. 

<l:in ... ilen gab .ß l.in. <:Sefö,b.tung, aber .in. <:S"I.~ung. 1)i. g.' 
fa:mt. Stti.g,j· unb 1)omänen!ammet ji.b.lt. auß (lllogau nae!) € I. g nl $ 
iib.r, "0 fie fi<\l b.lanntlie!) noe!) ~.uto untet b.m 'inam.n einer 'inogletung 
b.~nb.t; S;amv. ging mit. 1)" (lliogau., Q3er.~rer, ben .. Ir fe!)on ! .. oimal 
!itiert ~ab.n, f.nblt im <:märl 1809 b.n ''Probln,lalbliittern' .In.n 'inae!)tuf 
ein, bet noe!) in b.m S;.ft. für b.nf.m.n <:monot') untet bet <:marl. ,,1)anl
bare <l:rinnotung, aUß (l;,oll·(lliogau .Ing.fanbt" etie!)len. <l:ß 
~eijjt ba lum Eie!)lull: 

'DatJ allgemein wibtige ~efd)icf I}af uni! auel) biefen '9Rann, ben eigen!: 
lid;,en eitifter biefer ~efte, entaogen. (fr roirb lInb fllnn e~ nid)t übel bemetlen, 
wenn 3~m bier ein öffentIidjer 'Dctnl für feine, burq,auß uneigenniitjige, Utete 
'illlü~. folgt, mit b,m ~",lid,l,n 'munfd,l, "",int, bap ,. Sbm It>o~l 9'~' 
unb wir S~n re~t halb wicbet bei un~ fei}en nnb i}5ren mögen. 

Sm 'illla,! 1809 .... d,l . 

.s;offmann b,r[ e!)ob bl. '.1lntIVott auf S;amVeß Q3rl.f, biß .r bl.Uele!)t boe!) 
.tlVaß 'Pofttib.ß !u melb.n ~att.. '.1lm 18. <:mät, b.enbigt. er enblie!) bl. 
~o,.bu.·Üuberture unb b.gann fogl.le!) bio 'ineinfe!)tlft b.ß Miserere, .. utb. 
aber bute!) bl. gefe!)iiftlie!)en EiOtg,n IVI.bet abg.l.nft. (l;1.ie!) am 19. lam 
<:morgen,otbß '.1lnt"ort mit b" <:mitt.ilung, ball bet <:muftlbireltor <:Slm~') 
Q3reßlou berla!T., um nae!) 'ml.n ,U ge~.n: S;offmann foU. jie!) allo um bio 
<:StoßI.uer Eit.U. b.mii~on. '.1lm iibetnäe!)ften ~.g. fe!)riob S;offmann an 

') '<lb. 49, 6. 259/60. 
I) <BottlDb Q3enebift, 1772-1840. 

.. 
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~i,re~, an 9Jlorg,nrot~ unb an ben <llrafen ei.ben, ben er fragte, ob er 
\1ieaeicl)t bei <runo. Snfo(\1en! baß \t~eatet wieber üb,rn,~men woa,. eioben. 
'llntwort traf am 24. ein unb war \1erneinenb; ~iere~ li'li dnftweilen nid)t. 
\1on ftd) ~ören. 

Sn biefet Ungewili~eit fd)rieb .l)ojfrnann am 2. 'llpril an .l)ampe. ~et 
~rief, ben .l)ampe. ~iograp~ aus belfen \llad)lali mitteilt '), lautet: 

"mein liebiter t~euerit" 5reunb! J~r lieber angene~mer Brief ~at mir 
keine Sünbe Dorgerüdtt, bie nicql täglicq mein lliemijJen beängitigt ~ätle; aUein 
ber entietlicqe StrubeI, in bern id) bis je~1 gelebt ~abe, ~al mid) allen an. 
gene~mern 13efd)äftigungen aus ber Unterqaftung mit meinen Sreunhen ent" 
riifen. Die Hingf! bem "[qeater beDOrite~ertbe Kalailrop~e unb mit i~r bie 
ftbminiftration ber Biiqne Mn ben ffiläubigern bes fjerrn [uno~) ilt nun ein" 
getreten. nad} einem mit qrn. tIuno 2) oon ben mUgIiebern ber BüI}ne getroffenen 
gericqtlid)en Derein finb gegen Iliaranti. ber rüdtflänbigen Iliag,n fämmtlicqe 
Kontrakt, ben 1. Rpril b. J. aufge~oben, unb es ite~t nun ba~in, ob micq 
bie !jmen Rbminiitratoren unter vernünftigeren Bebingu~gen, als bi, bis • 

. ~erigen waren, meiter engagiren werhen, moran id) faft 31.tle1fle, bn Me aÜBerfte 
lEinicqränkung nötqig ilt, unb man mid) bod) mit kein,r gar 3U kleinen Iliag. 
abfpeilen kann. lDie unangen,~m mir es DOtlüglicq in b.n jebigm krieg,rilcqen 
DeUe" feqn mürbe, meinen Stab IDieber weiter 3U feten, können Sie lid} benken, 
un~ um io fataler mürb, es mir feqn, als mein ie~iger ftufent~a(j, Rüdtlicqts 
ber 1D0~Ifeil~eit unb ~öd)ft angen.~m,n tage fcqmer mit einem beHern 3U ver· 
tauld).u leqn würb.. lEin mufikalifd)er 5reunb in Dresben, ber meine Der. 
~ä(jniHe kennt, ~al mid) benacqrid)tigt, baf! ber mufikbirektor Biereq in 
Breslau aus feinem KonftaItfe treten unb einem Rufe nad} tDien folgen mürbe, 
unb mir geratflen, nucq Breslau 3U ge~en; fofort flabe icq an Biereq geld)rieben, 
tDietoo~1 i~ einen innern horreur für Breslau ~abe. .Jqnen wieber recqt naqe 
,u ieqn, wäre flenlid); inheffen glaube id) lauter Böfes von bern IDrte -
"[~eurung - Rbgeld)madttes - lEigenfinn u. f. ID. lDiffen Sie etwas Belferes, 
10 miberlegen Sie micq! id) neqme gern Raiion an; miHen Sie aber aucq nur 
Sd)led)les, fo verld)meigen Sie es nid)l, unh icq gebe bas gan3e proj.kt, bis 
jett nur nod) IEmbrqo, auf. Rn/mort von Bier.~ flabe id) fo nod) nid)t. 

Doll J~n.n meine IDuoerture fo mo~l gefallen, freut micq gan, ungemein, 
unb id) bin über3eugt, baf! bas, mas barauf folgt, nämlicq bie IDver von 
Brentano: Die Iu ftig en mu fik a nlen recq!fe~r Jflren Beifall flaben mürbe, 
menigftens urti)eilen ble Kenner in lDarlcqau red)t günftig baoon. Jd) batire 
oon biefer Kompofition meine beffere jleriobe, unb es ilt mir nun nicqt gaul 
red)l, ban icq aud) nid)t ein Blatt m,~r baoon befille, lonbern baf! oon partitur 
unb partflieen ~öd)ft mai)rfd)einlid) polnifd). ober fran,öiilcqe patronen gemad)t 

'j 6. 163165 9101.. (!t ballert ilm fälfd)lid) Dom 2. 'llprll 1808. 
S) Sn unfetet mOdage beibe smat:e ~er!efen in <.21rno. 
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worben linb '), unb iel) glaube, ban in bieler Sonn meine rnuliTt non gronem 
/Effekt gemelen leqn, unb 10 ,u lagen braltijel) auf bie Dul)örer gemirkt 
l)aben wirb. Jn meiner Nsl)erigen tage !)abe iel) niel)t kom p oniren, lonbern 
rnulik leI)mieren müllen - lLän,e - Ilielänge - ([l)öre - märlel)e. mas 
meil! iel) alles, unb Sie können fiel)s "orltellen, ball auller ber praktik im 
UieberldJreiben, iel) niel)ts babei lernen konnte, lonb"n "ieIme!)r Belleres oer, 
läumen mUfile. So !)abe iel) bie nägeli'leI)e Kompolition leI)änbliel) liegen lallen; 
gon, toll ilt eS aber, bol! iel) ein Miserere für ben Iliroll!)er,og oon IDür" 
burg, IDeI~es ein gutes Werk geworben fet)n mürbe, unb mir aufier guten 
Ruf, wenigltens 25 ([arolin eingetragen l)ätte, liegen lallen mUßte, um ein 
Ballet ,U mael)en, bas feiner elenben Rnorbnung megen nur einen Rbenb über, 
lebte '). [jabe iel) nor Rbgang bes Briefes noel) Deit, fo lege iel) i!)nen elmas 
Dom Miserere, bas ici) nun, aber jU f:pät (nadJ IDftern) DoIlenOet l}abe, bei. 

tiegnill ftelle iel) mir angene!)mer unb freunbliel)er oor, als Ililogau, unb 
iel) münfdje Jl)nen ,u biefer Deränberung, bie Jl)rem gan,en lLl)un unb {[reib,.n 
einen moqltqätigen Stall geben mirb, l)er,liel) Ililülft. IDarum in aller IDell 
fel)reiben Sie niel)ts auf? CEs kommt nur auf einen CEntfdjlul! an, unb Sie 
oerfünbigen fidj mit Jl)rer Untqätigkeit an ber mufikalifel)en IDelt. Ueber bie 
Jb .. , über einen geg,benen 1[,.t ,u fant"firen, qätte iel) viel - viel ,u fagen; 
es mürbe miel) qeut 3U mei! fÜl)"n. IDolIen Sie mir aber einen Iliefallen er' 
,eigen, 10 unterriel)ten Sie miel) aber von bem Iliange Jl)'" Jbeell, unb fdjreiben 
Sie mir bie Ruffälle auf, es fall mir Stoff geben, miel) über biefe Rrt rnufi' 
gan3 brei! aus,ulallen. Können Sie einmal ben Jal)rgang 1807-8 efwa bie 
Junius, ober Juliusftülfte ber nun in Iliott rul)enben {[l)eater,ei!ung er!)afel)en, 
10 leIen Sie boel) meinen Ruffall über bas melobram: Salomons Urtl)eil, unb 
fd}reiben Sie mir, ob Sie meiner meinung rin/>. 

IDünfdJen Sie mir, befter [j. ein rUl)iges Brob unter einem l)ei!ern [jimmel 

1) Sum Cßlücf Will: bas (ßef~id ber üt:let ein gan~ anberes, unb insbef.onbe:re ~\lt 
fief) geöttgt, bnij bit tyra:n3;ofen baI! mJerl ,{lö(ler au fd.H'i$en nm13ten ale: SJoffmann fie{) 
(lot träumen Ia:ff'en. Qlnfang 1828 etf)ielt ßi1}ig bit uoHftänbige cpartitul: mit ben auB· 
gefd)rfebenen Gttmmen IIburd) eine greunbin X10ffmannß in 'Polen, ber er fiel alB er 
.. . bies ranb uertieij, liur ~ufbe~al)rung übergeben l)afte, augefenbetN (f. Q3tiefroed)fd 
690). S,itjtg emt>faj){ bie ~~er, bie %3oRanf fe~r g{btftill beurteilt l)atte, bamatB öffent. 
n~ anr 'lluffül)rung unb mUß fie bann ou biefem 3hJed attB bet .nanb gegeben ballen; 
b4{)er finD 1847 nur bie ~rd)efterftlmmen an bie ~öniglid)e Q3ibliotl)el' ge!ommen (f. o;arief. 
)Ued)fel 717 unter 8 unb 722 unter 1). t!'lie 'Partitur fefbft wurbe in ben SOer Sal)ren 
Uon Ceo CI$mannßf oJ)n in Q3erltn ausgeboten. t!'las 3nterefie für X10ffmatm war bamate: 
in 1)eutj"d)(anb günalid) erlofdJen (f. '8riefroed)fet 730/32 ~oten 3 unb 4), in '3'ranlteid) 
alle; neu f,letebt butt{) ~ffenbad>B ~eifterlUea; fo etl"olltb ble ausgeaeid)net geleitete 
SibIiotl>d beB c.})artfH ShnfenatortumB baß %3erf, baß in lEleutfdJtaub nietnanb 
J)aben wellte. 

2) Sn t;ffiirfltd)feit baß 'G3ef~enft), Dem es nid)t bef\'e; ging, wie J)ter uon bem 
~allet gefagt wirb: f· näd)fte !Seite. 
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als l{ünftIet, unb Sie ipred}en bas aus, lDo~in mid} immer t!rieo unb neigung 
,ie!)n. teben Sie fro!), glücltlid}, unb leqn Sie ein f1eifJiger Kunltjünger. Be, 
Itrafen Sie rnid} nid}t burd} Slillld}roeigen, lonbern Id}reiben Si. mir balb, aud} 
wegen Breslau, einer Rngelegenqeit, roeldie etwas preUirt. (Ewig uttueränOert 

J!)r 
lioflmann. 

<;)ann (d)eint bie .!totre(ponb.n •• ingefd)lafen .u (ein, roie eil ber 
mit nippel bereit. ge(d)ell.n war unb bot mit ni;ig im folg.nb.n ':Dlonat 
po(~erte. mie! '2lngene9mei! 9ätt. nojfmann in ber ~at nid)t !u berid)ten 
gellabt : ':Dlorgenrot9il ':Dle!bung .on miere~il SRüc'ltritt be(tätigte fld) nid)t 
(mi",~ blieb im <!legenteil Mi! 3um <;)e!ember 1828 in (einer 'S".lauer 
6tellung 1), bai! un(elige '<!le(p.n(t' fiel om 9. '2lpril .oUlommen burd), unb 
eß: 6tieb in ~<Lmbetg im tuefentlid)en aUeß beim alten. Seine g:nitarbett an 
ber '2lllgemeinen ':Dlujilali(d)en Seitung .ber, bio je;t leb 90ft ein(e~te unb bio 
uno ex post wicf)tiger er(cf)eint all! (eine pralti(cf)en ':Dlujilarbeiten, fOb nojf' 
mann nocf) lange Seit ali! SR.benb.[cf)äftigung an, bie er am liebften gar 
nicf)t erw/ibnte. -

7. l.!iterari(cf)er ~aml>f g.g.n 5jflaub feit 1813. 

<l'rft bio m.(precf)ung, bie nojfmann om '2lbenb b.i! 15. \r.bruar 
1813 mit b.m angeb.nben mer{agßbucf)bänbler (farl Irriebricf) stun! botte, 
.ntfcf)ieb über bio <:prObultion (einer le~ten neun r.ben.jobr" er w u r b. 
6cf)ri ftftdl... Sunäcf)(t (cf)rieb er (tatt ber ':Dlujil.u, 'Unbin.' bie '\n 0 cf) , 
rid)t "on b.n n .ueften 6cf)id(alen b •• nunbe. 'S.rgon!o' -
(.ine er(t. nicf)tmuji!alifcf)e 6cf)rift f.it b.m 'lli.ggang. au. <:plocl. <l'1l ift 
.in. ~amPffcf)rift, an beren I.iben(d)aftlicf).n '2lngrijf.n facf)licf). unb per(on
licf). Cll.gnet(cf)aft in gleidjer 'llieif. unb ununterfd)eibbar bet.iligt jinb; aller 
CllroU entHibt ftd) ~ier, ber jidj feit 3abren in .nojfmann. 6,,1. ongeböuft botte. 

Unter ben '2lng.grijf.nen b.f\nb.t jid) oudj 3jf1anb. <!legen 6cf)lu% b.ß 
Cllefprädj' (ba> am 29. ':Dlär! an(djeinenb fertig ,u Sl!un, gebrad)t unb 
auf b.ffen 'lliunfdj bann in ber erften nölft. bell '2lpril gemilbert worben ift) 
cntwidett CSctgemöa 1) bie tyot'bet'ungen, bie an einen c.Dtamaüfet, fveöieU an 
einen 52uftfpielbidjter .u ftellen (ei.n: er (oU. ~~Ven auf bio 'Sü~n. Wellen, 
nid)t bie <:porträt. witflidjer <:perfoneIl ober gar "au. ein •• ln.n SGgen mobr ... r 
<:portrait. ,ufamut.ngepin(.lt. <:per(onagen . . . ~u,!, ber 6djou(pielbid/ter 
muli nidjt fowobl bie ':Dlen(cf)en ali! ben ':Dlenfcf).n lenn.n". 'Sergan!a,; 
Su~ö", er!ennt liierin ben <!lrnnb, "watum bie 6cf)au· unb ruftfpiel •• in.' 
g.wiffen <Didjterß, ber ,ugleicf) j>raltifdjer 6cf)aufpieler ift, mom.ntan (0 ~od/ 

') Wantatletiftd, lJ (1814), 6. 193 oben bi. 6. 200 oben, be(onb,,' 6. 195-198. 
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g.aellt.t unb fo ball> uerg.ff.n ",urben; baß gön!liell' '!lorüberg.~.n 
f"ner ':p.riob. ~at fein. IWtig. b.rrnali.n gefö~mt, bali er ji. niellt m.~r 
!um n.u.n \rlug.!u fe!)"'ing.n uermag". '!lergan!a b.ftötigt ba.: ,,<fr "'ar [I] 
einer ber [ol1}v~ä.n jener Ion 9 '" • iI i g.n '" ei n.r( i e!) en mo r a li [lrenb.n 
6.r t., bit mit i~ .. m ~~ränen"'affer jeben emVorbli$.nb.n \runl.n ber "'a~ren 
':poejie au.!ulöfe!)en jlrebten". <;Der 3u~ilrer ",m i~m ".ine gelUiffe leben.· 
~oUe <;DarfteUung nie!)t abfvree!)en" - "bie aber me~r.nt~ej(. in bem ge· 
[ellraubten <;Dialog jie!) felb[t ""eber bernte!)tet", fügt \Bergan,a emg 
bin!u. -

21m 22. 6evtember 1814 ftarb 3jflanb, am 25. fanb ble \Beerbigung 
ftatt. <finen ~ag barauf lam Sojfmann - al. ~ätte er nur barauf ge· 
lUartet - nae!) \Berlin iurü<!'), um e. nun nie mebr tauerub iU .erlaffen. 
'2lm 28. ') fellreibt er bem '!ledeger ber \rantafteftMe') nie!)t o~ne <frleiellte· 
rung: ,,'Dali 3flanb tobt unb begraben i[t, lUiffen 6ie läng[t; ber (lhaf 
\Brü~l, ein berrlie!)er, lUabrbaft nadl un[erer 'IDei[e gejinnter 'imann, 
",irb 3ntenbant be. ~beater., unb bie[em [te~t eine groti. IRe.olution bebor, 
an ber te!) ~beil nebme, ",enigften. mittelbar." 3n ber ~at bradl nun, ",ie 
\Brübl. '!lemauter ~ele!)mann fdjreiben lonnte'), "eine Seit an, bie jidj ben 
gefeierten \Bübnenleitungen jener ~age balb an bie 6eit. fteUen burfte. 
[alberon. 'IDerle '<;Der ftanb~afte ':pdn,', '<;Da. l?eben ein ~raum', '<;Der 
'2lr,t feiner <f~re', 'imoreto. '<;Donna 'Diana' lUurben iuer[t gegeben .... 
<;Der .li'ret. ber 6bafefveare'fdlen (Dramen ",itb burdj 'S.imidj IV.' 
(I. u. 2. ~beil), '.li'önig 30bann', 'IRidjarb', ''IDa. i~r ",oUt', 'l?ift unb l?i.be', 
''IDeiber .on 'IDinbfor' u. f. "' ... ",eitert. '2Jrbeiten un[em beften (Die!)ter, al. 
(\loetbe, 3. 'IDern.r, S .•. .l\'leift ... lUurb.n auf baß 'Jr,ubig[te b.· 
grütit. (Den IReigen ber mujilalifdjen \reft. eröffttete 'imo!arU '3auber· 
flöt.', <!llueH ''l1lceft.', ''l1rrniba' unb '3Vbtg.nia', \B .. t~oo.n. '\Yibelio', 
Soffmann. 'Unbine' ... 'imit einem 'IDort: lein bramatifdj •• ':probult 
oon ent[djiebenem 'IDert~e, infofern •• nur irgenb barft.Ubar "'ar, bli.b bem 
':publilum fremb". \Brübl lonnte, concedendis concessis, ba. ausfübren, 
lUa. Solbein unb Sojfmann in \Bamberg ue.[udjt batten. -

macb 3fftanb • ..:ob. bot Sioffmonn ftcb nocb öft ... öffentlidi über ibn oM· 
gefprodjen. ~ie Cf i~n 1821- wß ~ge(ttedeiter bewertete, ~aben wb: 

') "'«.oba<!)er 6. 265. 
2) 6tef>t unftte 'l1nmetfun~en 3um flebtllten 6tücf bet ~etnlttfd)en ffiefd)id)ten. 
B) Q3tiefttlcerbfel 6. 221. t1)er inteteffdnte Q3tief, ber eqle, ben S,offmann nnd) feiner 

~,ßeimlef>c"nQd)Q3ed\n gefdJrieben, ift 1913 )).on~rtebdd) ,ßßlije im '~etttnet ,Sta(enber' 
auf 1914 bortrcff{tn, edöutm unb 1915 bon G:berf>l'ltb 9Rel}er im filnßtsften RIeft 
ber '6<!)rl[ten bell 'l)eretn' filT N. W.I<!)t<!)t. 'lJ"ltn" (6. 449f) in ,,«!"mUe mttg.t.Ut. 

') Sn feinen <..ßunbett Sa~ttn l'luß bet (ßefd)id}te bd ~antgt:id}en ~f>eateri in 
~erltn, 1740-1840'; m 'Dingelftebtß bereits aitiertem sDrud )).on ~eid)mannß ~Ild)l"fi 
auf 6. 109. 
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bereit18 gefe~en. ~inige 2ld)tung 30Ut er i~m, wie billig, ale: 6d)aufvieIo; 
ab" andi bier gebt eß nie o9n. <!inldiränfung ab. Sm \3',übjobr 1817 Ipridit 
er in ben ',Wunftl;lerluanbten', feinem 'Oierten gl:open 010109 (nad) bm (<B(lld', 
bem ~Q3etgan3a', <<1)irl;ter unb G:omvonift') c;t(s ,,~et' Q3raune" \)on bm 9J1:at;~ 
d)en, bure!) bit gewirre 6d)aufl'ider fiel) einen mommfanen Q3eifall 3" tH~rfd;affen 
wirren '): ,,\1Idi I e<log bodi ein jüngft ",*ot.euer Eidi.ulpiele" beu bio smelt, 
wenigftene: in mand)er ..ßinftc()t, alß wa~rl)aft 9t'of3en ~ünftIer anerlenmn muf3te, 
I' oft jener 'l:9ot9dt. '1le. augen.rid'lidieu '<3eifaa., ja be. lä,meubeu ~Iot. 
ldien' 9al.", opfert. er ja oftmal' sma9r9eit unb .nalrnng." '<3ei ber ,,,. 
meljrten Q3ud)außga.be bei (ßefVl'i'iq,e: (unter bem <;titer <6eltfame reiben einte: 
~eater~<1)ireltori') im .nerbft 1818 liev .uoffmann biefe etelle im wefentHdjen 
fteljen unb nannte in her 'lYottfct}ung - ahmttale: are: ,,®er Q3raune" - bit 
(niebtig=lomifrl;e) <2ttt, wie Wlo(iereß ~eioigtt ,,\lon einem nitbf längft \ler .. 
ftorbenen groven 6q,aufpieltr bargeffeUt wltrbe, eine ber feItfamften metit't'ungen, 
bie e~ tuol)t geben mag'!. (ßern fteUt er Sfflanben i(Y Ie cf gegenüber, ben "ewig 
un\lergeuliq,en .sero5 unfeter Q3ii~nell (roie er ibn im 60mmer 1820 im btitten 
Q3anbe ber ~6eraplon5:Q3diber' 2) nennt). 

S)~ne jehen QJot'be~alt aoer uerbammt .noffl}lanu SfflanM <D r a m e n. <Die 
oben 3itiette '~ergCtn3a',,6teUe wurbe bel her merurbeitung her <l{Yantafieftüde' 
im 60mmer 1818 rebigUt{) in5 cpraeteritum . 

!~f!~e~t ~~~~!)~n~u~aCtr~ai1t,O\blfief,ern;"UI9töJ9;nö 
eines: ~~eCtter:mircfforß> SffIanbß <..uerbfttag' neben $tot,Jebues <~enfcgen9av 
unb ~eue' aIß '1)rototl)~ eintli leeren 1)ubHfumftüdeß. Sm E50mmer 1820 
uer~ö9nf er - in bem gleicbfaUs f~olt aitierfen britten <:Banbe bel: '6era"ions~ 
<:Brühet' 8) - Sfflanbß 'Säger': er baoe bas 6tüd in einer $eatbeitung als 
6:raäl)lttng geIefen, unh hciliei fei i9m ('rrt "bie tual)rljafte \)oetifd}e 6q,wiirmerd, 
ba~ tief gefüf;>Ite unh grof3artig rül)nnbe" bes 9Berfes aufgegangen. Sm 
Suni 1821 eubUdi Idjjt " bem .nelben b" 'llle9eimnijfe> ben ji:eunbfdiafjlidien 
gtat et.'teilen 4), our Q3erul)igung feinet 9{eruen 'Oon ~täutetru\.lpe, gef.oc{ltem 
lRinb~eildi unb fauten Illurl.n ,u le.en unb Eaf,ntaiuifdie lRomane, 3ff1anbfdie 
~omBbien unb t.nerfe 'Oon <;Damen au tefen. 

8. 2.,t. ~ •• !.~un9.n iU .\)a1\tl> •• 

'<3!ieb ftdl .l'>offmann alfo treu im .l'>afj gegen Sfflanl>, 10 blieb er [icf) 
oncf) neu in ber Suneigung für .l'>ampe. 

<:!li.f .. ~atte - offenbar auf höberen 'lIlunf<!) - in eiegnit barauf ~". 
,i<!)tet, alß außübeub" 9Jlu[il" aufiuneten, unb bafür ben 9Jlu[ilunt.r· 
rid)t iibet'nommen, ber in biefer Seit bei bet ~eorg:anifation ber 0UttH
alob.mi< balell>ft .ingeführt ",urb.. <!r erteilt. ben Unterricf)t in !",ei 
6tuf.n, u. !. biftorifcf) (nocf) \3'o,lel), öftbetifcf) (nocf) 6ul!") unb 
proWfdl (.I'>ormonie nacf) mogle<, seompojilion unb Gleu"albojj .. cf) 

1) im <'Dramatutgif~en Sffiocl)enbla:tt' uom 3. 9Jll'tt. 
~ 6. 320. 
') 6. 465. 
') Ql"Un\!di" ~.!<Oen·$!.leub" auf baß (\\,mein'3~r 1822, 6. 65. 
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'2Hb"d/t~berger); nam,ntrid/ jUd/t, er j,in, Slöm im 'Pa,titurenl,jen IU üb,n 
unb i~, U,teilo.etmögen IU "",eit,tU. 3i,I" (l\ang unb (l"folg beB Unter· 
rid/t. linb Mn Slamp,. '<3ioßrap~en auf (l\runb aut\lentilcl;" ~u,Uen ,in
g,~,nb barg'lt,Ut '). Sn bi'l' 3eit ge~en ",o~1 aud/ bie 9li,b'rfd/rift'u lurnel, 
bi, bi,l" in Slamp,g 9lad)lajj g,I'\l,n \lat; ,il jinb "einige '<3rouiUonil üb" 
me\Jrer, t\Jeoretifd/e 3",eige, unb ,in 'Uuffa; über ben ~lauier·Unterrid/t: 
''<3eit'äge IU einet ~'t\Jobologi, für ben Wufil·Untetrid/t, 
ingbefonbete !u, (trleruung be' ~la.i"fvi,len.". 

'Uud) bienftlid/ "'ar b" 'Uufent\lalt in ei,gni; für Slampe fell' angen'\Jm. 
"Sn j'b,m Q)'tllältnij'f,", ."Ild/ert f,in '<3iograp\J, "etfannt, man in i\lm 
,in,n t\Jätig,n 'Urb,iter. 'Uud/ auli" r,in,n b'ftiutmt,n <Dienftarbeit,n über· 
na\lut er nod/ b'fonb" •• on bem bautalig,n <r\J'f''Präjib,nt,n Slmn .0 n 
(trbmann~borf, ber i\lm fell' ",o\JI ",oUt" %l.a,beitungen." 'UI" bief" 
Q)orgefe;te nad/ lönget" 'Ub""len\Jeit !urUellam, follte illm 3U (t\Jren eine 
!leine üp" '<D i, SR U CI f e IJ r' aufgefüllrt ",,,ben; ben \te,t \Jatte ber geitungo' 
u,deger (truft <Dond) u"falit, bie ~ompolltion mu,be uon Slampe beforgt. 
Snbe' ",urb, au' ber 'Uuffü\Jrung nid)to '). 

'<3alb nad) feiner Q)erfe4ung nad) Piegni~ fcl;,int Slampe ,in 'ijräul,in 
~amb(~ g'\lei .. tet 3U \laben. 

'Unfang 1811 lernt, er b,n ~omponiften Sleinrid) <rarl (tbe11 
fennen, b,j'fen (l\'fcl;iel, baß un~ eb,nfaU. ~arl Suliu~ Sloffmann augfüllrlicl; 
berid)tet'J, eine merl",ü,big, 'il\Jnlid)leit mit b,m Slampeo, aber aud; mit 
b,m Sloffmanno \lat. Gleboren in 9leu,uvpin am .orle;te. \tage b,g Sa\l"o 
1775, allo gleid; alt mit Sloffmann, a,beit,te " !ugl,id; mit bielem (uon 
1797-1801) im Q)orb"eitung'bienlt, am ~ammergerid;t, um jicl; bann .öllig 
ber \tonlunlt In ",ibmen. 9lad/b,m er ab" 3",ei bis brei Sallre lang mit 
(trfolg al. Wujilbireltor am '<3,..lau" \tIJ,ater tätig gemefen, tuar er im 
\l1:ü~ja9r 1804 ",i,b,r in ben 6tMtobi,nft g,treteu, unb Imar al' 6up,,· 
num"ar an b" ~li,g~· unb <:Domän,nlamm" 3U '<3re~lau. (trlt im ültob" 
1807 mu,b, er al. "'irlricl)er 6e!retlir mit 295 \talern jä~rlid; ang'fteUt unb 
rüClte (tnb, 1810 ,um e~pebierenb,n 6eftet<!r mit 500 \tal,rn auf. ~ur3 
barau!, 'Unfang 1811, fd;eint er nad; ~iegni; gereift iU fein unb bort Slamve 
I,nn,n gelernt iU \laben. 9\ocl) im felben Sa~re \leiratete er bej'f,n 6d/",ägerin 
Waria ~ambl~. Sn ben folg,nb,n Sa~ren a,beit,t, er fleifjig fotu091 al. 
~omponilt mie al. SR"eufent fü, bie 'UUgemeine Wuji!alifd/e 3eitung; 
1815/16 fd)uf er ein, grote, bopveld;;;rig, W,j'f,. 

60 fÜ9(ten jid; bie beiben 6d;"'äger g!üellicl; im <Di,nft, ber ~unft bei 

1) Cl. a. i":l, 6. 166 9Ritte bis: 171 unten. 
~). ~ie 'J)artitut befaub pd) 1830 im Q3efl$e l;Ie$ 2U>rettijten, __ mä~ere9 über 

biefen im lE~furß 4 (6. 80). • 
~ a. a. (). 6. 73-87. 
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be(el)eiben,n dujjer,n mer~dltnijfeu, I1>ie .l'>offmann d ftel) .ur (elben Seit in 
\BerUn I1>ün(el)te '). 'llber I1>ie bie(er burd) bie gefürd)tete Ifrnennung .um 
~amm .. geriel)torat am J. 9J1ai 1816 ber ~on!un(t enbgilltig eutfrembet I1>urbe, 
(0 .. ging e. in ben (elben ~agen auel) ben heiben 6el)lejiern. Sm II'ril~ja~r 
1816 I1>urbe eine be(onbere merl1>altungobe~örbe für über(d)lejien eerid)tet 
mit bem 6i$. in ü Hel n. 'lll!l <;Rät. lamen an bie neue <;Regierung .toei 
9J1ujiler, nämUd) .l'>amve unb <ib,l(, unb ein 6el)riftft,Uer: ber <iriä~ler 
unb 6~ale(peare.Uber(e$er ütto \Benba, bern jid) ahlbalb (3unäd)(t al. 
'lljfejfor) ber <:Dramatiler unb <;)lobeUift II'riebtid) 'llugu(t bon .l'>e~ben 
(a. b . .1'>. <;)le,flen) beige[eUte. 

9J1it t,üben 'll~nungen b<rliejj .l'>arnpe ben ürt (ein .. be(ten 'llrbeit. 

6411'.Jcr lVurbt IJ)m - fcljl'dbt fein Q3iogt'aP9 - bit ~rennun9 \)on Eies
nit,5 ... , Q3cgleitet i;!on ber cbtenben 2lnetfennuug feiner Q)etbienfte uon 
Seiten bel' 0ircftion bcr 91lttcc=2Habemie, fo wie au4l beg ..ß09cn o;minifterii 
bes Snncrn, baß iljn in einem ljulbreit{len 0d)rciben, »om 3. Slnai 1816 
batltt, auffoberte, uon feilten <;tahm(en unb ffieigungcn für bie Q3e.fßrberung 
bel' ~onfunft aucb in feinen neutn merbältniffen ~ebt'au~ 3U macl)en, reifte Cl' 
an ben ,ürt feinet' Q3eftimmung ab. 

Sn ÜVveln traf .I'>,mve, I1>ie gefagt, mit <ibeU iu(ammen. 'llber bejfen 
6d)toingen toaren gebrod)en. <:Der \Biograp~ beiber (agt in (einem 'llrtilel 
über <ibeU: 

'llie 9J1effe war (ein 6<\lwanengejang. "I.<\l i~r ~at er lein, mujil.Uf<\le 
Q{r6eif, leine g{ecenftonen, teine ttleoretifd)en 2luffa~e me~r geliefert. (fr ~atte 
fein mu~talifcge~ $atedanb tledoren ... 

'il~nUd) ftanb ,. mit S)ampe. <ir probu3ierte nur nod) .ine (\lel.g.n
~eit.arb.it in bot 'llrt bot 1798 unb 1802 Mfel)ajf,nen: ,,'llujjer ein,m 1I'.(t
g, ( 0 n 9 e, bot bei ber <:Durd)rei(e be. ~,onvrin.,n burd) Üppeln .. elutirt 
tourb., ~at .l'>amp. feit 1816 nicl}to lomponirt", berjiel)ert (,in \Biograp~. 
mo,~er ~eifjt e.: 

..• wie G'beU ... f<\lien " ji<\l in »ppeln in mujilalif<\l" .ßinji<\lt ui<\lt 
3U gefallen. g~" <llenüff' b'f<\l,.r.!ten ft<\l auf gegenfeitige ilnt,,~altungen 
über ~eori' unb auf llein ... mujilalif<\le 'lluf~rungen, M, in i~"n 'llio~· 
nungen act'ilngirt [wurben] unb \tI03U nut' wenigen ~unftfteunben ~Vl'e(n!8 ber 
Suttitt bewiUigt wurbe. 2lbet aud) bief e Qßenigen erinne:m fiel) noel) ~eut 
bantbar jener aUßgeaeid)neten 9:Quj'ifer, bie auf 11m 'mufifauftanb 8-vve(n~ unb 
>:lberf<\ll,jieno "on bem wo~t~ätigften G'in~uli ~ätt,n werben Ihnen. 

'llnfang Su1i 1819 (anbt' be. <;Regierungllrat .l'>ampe b.m ~ammergeriel)to
rat .l'>offmann einen (\lru(J uad) \Beflin . 

.l'>ojfmann, bot lur! bO, b.m 'llntritt ber ein.igen gr6jjer.n lI'erienrel(e 

1) 6. u. 6. 74 oben uutet .. (IV).". 
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ftanb, bi, " ftc!) al' ~amm"g"ic!)t.,at g'ftattet ~at, fc!)idt' fogleic!), am 
5. 3uli, "mit ber "itmb,n ':poft" folgenb' '2Intn>Ort '): 

Sie mögen iitl1 l1)o~I norftellen I mein geHebtefter 5reunb, welcI)e innige 
Sreub, " mir mad)te, nod) Ja~re langem Sd)roeigen enbUd) einrna! roieber 
etwas von JI}nen 3U qören! - !Die nieles qabe idj Jqnen 3U lagen Don meinem 
roirren teben in ben Ja!]ren bis 1813, bas lid) .nblid) in ein rn!]ig,s unb id) 
Rann wo!]! ragen ,ufriebenes aufgeJö[t flat! - lOie gern möd)t' id) J!]nen 
prahti[d) ,eigen, roie id) in ber }(un[t [te~e! - Dod) roi. roeitJaüftlg unb mager 
ilt bas Sd)reiben, viel belfer roir le~en unb Ipred)en uns flug' 3U fluge von 
munb 3U mnnb: unb ba mill id) J~nen nur gleid) lieber 40 meilen entgegeno 

kommen, als ~i" mid) abquälen mit verblanten BUb"n, roie id) lie J~nen 
bad) nur mit einem [d)nöben (!jän[ekiel aufitellen könnte I -

Jd) treffe ,roi[d)en bem 15 u 20 Julius b.[timmt in lOarmbrnnn ein, 
unb nid)ts in ber lOelt barf Sie abflaUen menig[tens auf einige '[age 1]in3u, 
kommen. Jn lO[armbrunn] bleibe Id) mo!]l bis 3um IS t fluguft unb ge!]e bann 
nod) aUf 4 100d)en nad) Slinsberg unb oon ba vlelleld)t nad) prag. 

nun Sreunb rütteln Sie Sid) auf, eilen Sie ben mleber,u[e!]en, ber Sie 
nie aus Sinn unb ljer, gelalfen !]al, ber Jflnen gan3 unb gar lreu geblieben 
ilt mit voller Seele! mad)en Sie meine ljoffnung nid)1 3U Sd)anben! J!]ret. 
qalben qabe Id) bie Rel[e nad) Sd)Je[len ber Rei[e nod) bem R!]eln oorge30g.n. 

Berlin 
D. 5 Julius 19 

Der 
Jflrig[te 

ljoffmann 

9Jlan "erg!eic!)e ben "ic!) lann 1D0~1 fagen ,ufriebeum" !ton bd SR.· 
jignierteu mit bem 6c!)!u~abfa~ be •• e~n 3a~re "or~er gefc!)riebeueu 'arief •• 1 

>:1b auß bem oon .noffmann fo "fe~nten 'lllieb"fe~n in 'lllormb,unn 
etlDa' gelDo,ben ift, lönnen 101, leib., noc!) nic!)t fogen. -

1lrei 30bre noc!) ber '2lbfenbung biefe. <llruUe. lDar .noffmonn nic!)t 
mebr om Ceben. G'in 30br bo,auf. om 9. Suni 1823, ftarb .nompe an 
einer .nol'ent,ünbung. '2lm 12. 9Jlö,. 1824 fOlgte i~m G'bell nad), ber fc!)on 
feit .e~n 30b''" an ben ben t\'olg.n ein.. 6tu'ad g.trönlelt ~otte. 

3m bem felben 3ab" 1824 er~ie1t .nipp el bie Ceitung ber SRegi"ung 3U 
>:1vpeln. 'aeim 'llleg,uge au. 9JlarienlDerb" fanb " noc!) eine '2ln3a~1 .noff· 
mannfc!)" 'ariefe, bie er "Orber .ni~ig fü, befj'en 'aiograp~ie be' \l'reunbe' nic!)t 

I) <!)er ~ritf, im Q3eit1}e bes s,trrn ~ed}nungßr(deß ~('Id Ijriebttd) in ~ofen, 
wurbe mit' am 13. ~fW~et' 1906 uon bem (inawifCben in mt.\nWerg Q{ß <gef)eimer 6(lnitQtß~ 
rat uetftorbenl'.n) Dr. med. ~arl 6Cbönh giltigft tn 2lbfc(lrift mitgeteUt -leiber dnige 
<:mondte 3;U ftlät für bie 21ufnaf)me in 'S,offmannl8 ~rieftued}fe('. <ftit biefe Sufenbung 
f)Qt mief} au ~ad)foffd)ungen aber SJa:m~e lJeranla§t: um fo mef)r lIebaure id), .tim liebenß
ttlütbigen ,f)e1f«' biefe 6tubie ni~t 1Il~t' t)orlegen AU fönnen. 
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~.tt. mitteilen liSnnen, "nb no~ .or '2lblauf beß S.b ... fanbte er au. Üppeln 
.ier,ebn baIJon in '2lbfcf)tlft an ben \Biograpben; in bem \Begleitbtlefe llagt er: 
"S'lier gi.bt e. nur !w.~ g.ijlrei~. 9Jl.nf~en: \B.nba, b.n l1berf •• er 
6~alefpe .... , unb IJ . .l'>e~ben." Unferdi?nntnio IJon.l'>ojfmanno Ceben unb 
'2lrbeit.n in b.n Sagten 1796 biß 1809 würbe in ein" gar nicl)t 3U erm.ff.nben 
<m.ife IJertieft unb erweit"t fein, Wenn ber neu. ~täftbent ben ~.gie' 
rungotat S'lampe nocl) in Üpp,ln IJorgefunben ~ätt.; b.nn jicl)"Ucl) (>ätt. " 
i\>n ."anlalit, f.inerfeitö G:rinnerungen an ben gemeinfamen Sugenbfrennb 
auföu,.icl)nen ob" bocl) wenigften. b.jfen \Brief. mit,uteil.n. 60 aber mUffen 
wir mit ber 9Jlöglicl)leit recl)n.n, bajj bio auf bie (>iet mitget.ilten !wei \Briefe 
aU.. IJernicl)tet ift, wao uno .on ber innig.n '(\'reunbf cl)aft ber b.ib.n 9Jlänner 
unmittelbar bäHe .\'Iunbe g.ben lönnen. 
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~eigabe: 

(!} ef amt·,suf) alth H3 eid)n i~ 
bet lUid)tigeteu "PublUationeu be!i! ~etfaffet!i! 

an .voffmann!i! ~ e ben '), 
«ft[djieneneB unb ffieplante.,) 

[64J 

'DIe 'j)ub{i!anon,n b,r "ft,n 9\,I~e') o"'folg,n In b'r SR,gel gel1>Ilf' 
'<l'al,Oung.n Sloffmannß oon Qlnfang blil alt Cfnbe, geb,n allo 
PängHdjnitte bur<\> [,in p.ben; 

bie tief oweiten 9Zei~e 6e~(lnbern bagegen einAeIne c.petioben non 
.s;offmannt'l .etben in i~ter »oHen ~reite, geben atfo s.1uHfd)nitte 
burd} bie ganae ~üUe her <;Betätigungen unb ~eaie9Utlgen .ßoffmanns in 
bem betreffenben 3eitraum; 

bit b .. brltten falfen b,ib. '<leoba<\>tungill1>ellen In .Inem ffie[amt
Ubetb(!(f au[amm.n. 

Cfrft. SReille: 

Soffmann. '<lea1e\lungen ('<lriefwedjfe! unb Umgang). 
QDit' uct3dq,nen ~ie+ 

untct' A bit (!) e f amt au~gQ&e ber Udunben für S>offmanns merle!)r, 
untct B bit <!>atite[lungen !;lOh me~reren Q3caiel)ungen ..noffmann2!, 
unter C bit <Darfteaungcn von SBcaie(lungen .noffmannß: 5" einlldnen 

'l)erfonen ober :paaren_ 
~ie ~ e l t P r I) ben au!8 ber E5amm(ung ber metlel)r18bofttmente [bon ben d~Jiet 

IYrcunb.ßb,l'fen' (1902) biß ," '.ßojfmann€ Cl:nb.' (1909)] flnb in ber 91eg.l 
nl<\lt angef09,t'), ob'.09l fl. mit [dbft"nbig,n Cflnfü9,ung.n •• *9.n flnb; .b.nfo
",,"Ig flnb blo~. 'lluf,ö91ung.n unb 'l3ef<\lreibung,n bon biograv91. 
f <\l. m 9ll a t" I a [ (Cl:nv~orion 1902. 03. 05) genannt. 
A. Cf.~, 'lI, Solfmann im per[önlidjen unb brief!idjen meneor, Eieln 

'<lrl.fwe<\>[el unb ble Cfrlnn .. ungenfelner'<l.lannten. 3n brei '<länben 
mit <:porträt., Sel<\>nungen unb 'il'aljimlleil. '<lerlln, ffi.brüber <:pa,tel. (8'.) 

I. Soffmann unb SIVvel, 'Daß 'Denlmal einer 'il'reunb[<\>aft. (LXII 
+ 355 Ei.; ba.on 6. 1-272 gebruclt 1903104, ber SReft 1910 unb 
1912.) 9lllt ein .. aU.go,II<\>en 9llalml beil jung,n Sloffmann unb 
brei 'il'alflmile.. 1912. [ffiell'ft,t 7,50 W1.; in Slalbf,an, 9,50 W1.; 
;u[amm.n mit '<lb. II Sleft 1-3: 20 r'fp. 28 W1.] 

1) ~ie metöffentUd)uneen, bie .s;offmann~ <:metfe betteffen, wetben im britten 
<Eanbe bet "Q3etlintfd)en (ßefd)id)ten~ uer3-etd)net werben. 

2) eie finb ~iet" nut batum u.otClngefteUt, "Weil fie ftütlet begonnen ftnb; tuid)tiger 
ftnb bie ed,niften bet a:nberen ~et~e (.oie ~agebüd)et unb umete 'ftglin3-ungen ba3-u). 

3) :nUt ein a:nbetweit nod} nid)t "Wiebet abgebtudter ~t!t unb 3-tuei ~ei~en 
\.'Ion Q3riefen a:n einaelne ~bteffQten finb in C (uutet 3a, 5 untl 8) etto~nt. 
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(futr,iUt in ben '7Bctftfidtn u+ (I.: 
(I) im Sn~aU'.er!eielinl' 9laeli",eilung ber fünf grij~"en 'P a u I e n, bl. 

ben mede~t ~wif~en .Doffmt'lmt unb .nil'\.lel untetbtod)en ~a6en; 
(2) S>i~ig' IVlelitig"e 6treieliung.n 1823 In S>lppel. 2luffa~ unb 

in .noffmanns ~riefen art S,il'l'el; 
(3) <flnleitung (ba. 6e1il~lal .on .l'Jolfmann, <;Brleftn an S>lppel; 

bie SufammenfetJung ber uodiegenben e;ammtung; G:inige18 aUt (ll)Q. 
rafteriftil unb ~eu.lt1:tung ber sariefe unb G:rinnerungen); 

(4) 2lbri~ .on .l'JippeU au~"em eebe. (In \)Itpreu~en 1775195; 
in WeftVreu13en 1795-1810; uoriragenber ~at bei flatbenberg 
1811114; ",leber in ber 'P".I.!); 

Q(f ~ea:t: 
I. jji""eC/J 6:rinnetun6en (IV' .s;offmaun (<;Uerwanbte unb .€ef,mr; (fut. 

wid(ung bejj Stnaben; QJedel)r beG 6q,ü(erl8 mit S:>i""el; le't}te 6d}u(.. 
aeit; etfte 6tubenten3eit; innete! Suftanb bei SBegrnn ber ~orrefponben3 
1794195; annaUltilelier 2lbrl~ .er 3elt .on 1795-1804; <;BerUn 
1807108; (1),..ben unb ~eip!ig 1813114); 
(! r 9 Ci n 3 u n g: e n bahu auß S,iVl'eI18 S8tiefen an S,itig:, QnlS ..ßi\)\.lelß 
..ßanbe~em"lar l)on .ßit}igß Q3ueJ, unb nuß münblid)er !i&edieferung b« 
srinbet ..ßilJpelß; 

II. (finunbfie6aig ~riefe .ßoffmllnn! IlU Jji,,~e( mit mnmnfunge:n S}t,,~elt\l 
unb tinem (,f.rfurit über .ßiPl'elß Q3emü~ungen in tI« ~naul'anti. 
2lngeleg,n~elt 1822; 

IlI. S>ippeIß '(Yürlorge für bie 'roit"" unb b •• 2lnb.n!,n 
.l'Joffmann.1822-1841: 
I. .\?ippel • .\1!orrelponben! 1822124 (26 'Poltfenbung,n), 

11. Übet fed}e mad}tt'age:'.publilationen S,ippelfd)er cpt'obenien3 (au 
S,it}ige stompHation uon 1823) 1825-1841; 

Q(! !l3etgaben: 
(1) G:~atlotte ~eimann unb.noffmQnnß tünftterifcbeS,ulbigullg fürpc; 
(2) \llegi~,,; 
(3) 6tammtufeln tler ~ad)fomlllen Sobann Safob C!)oetffcl'ß unb 

'Wlddiior S>ippd •. 

11 . .\l.jfmannß <;Briefll>e<IJ[el (mit 2lu'na~me boe <;Briefe an "ippel). 
(<;Bi.~" brei "efte ~ 6. 1-772 [mo. on bie ,,[te "ditte 1904106, 
bie ,,,,eite 1908112 gebrudt i[tl uob morftUd •. ) 1912. [~e~eft.t 
15 9Jl.; in brei .\)a(bji:an~bänb.n 21 9Jl.; ,ufamm.n mit ~b. I be
logen: f. bon.] 
1. .\)eft: <;B.n"Ploclb!e2eil>!!g,I803-1814. (LVII6.+6.1-216.) 

9Jlit ,m.i 6elbftporttäte unb <in.m Iraltimile. 
(fntf)ö(t in lIm motitilden u. a.: 
(1) ~ad)\t1eifung aller 1912 betannten Q3tiefe 'Oon, an unb 

über .ßoffmattn aue bel' Seit \)on ~ftobet' 1794 biß 9.nitte 6eptembtt' 
1814, mit 21ngabe bel' <;Beilagen au jebem ~rief; 

(2) <f!nJeitung üb" SIVe~ unb <finrielitung ber breibanbigen 6amm. 
lung unb Ipe!lell bleie. !IV.iten <;Banb •• (mit .Uter eifte bOt leliönlt,n 
<;B r i. f e unb einer 'roUrblgung be. <;Brie!IVedil eI' al. !i) u .ll. füt 
ble @efelildite .on .l'Joffmannß 'Pt.buffion); 
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Al, ~qt: 9t'rn.. 1-127 bet IBriffkle"feCt mit ffuBn:oten bd .$)efIlUf. 
g.ber.; .ing'f<\>aIt,t (a6er ni<\>t mitg'3ä6ltl ~nb ,in i\jfentli<\>" 
6 t eile n g' f u cl> j)offmann. unb f!.6en 'ilujjerung.n ü 6 tf i6n 
au' 91ei~3eiti9en SSriefen aRben\'. 

2. ,\;eft: es .. !!n 1814-1822. (XXXII 6. + 6. 217-524.) 9Jlit 
,\;oofelß ,\;ojfmann·'J)ortrot, einem 6emftpo<",ät j)ojfmannß unb 
je fünf fonIligen Seid/onngen .nb \,\,a!~mi!e. (mit brei ",eitmn 
6el6jlporträfß). 
(fntoaU itt ben C;Sotftiiden u. 4.; 

(1) «Yodfeijung bn im 1. .neft begDnnenen snad;)llleifung, für Me 
.seit uon G:nbe E5e"tembet' 1814 &ig Snni 1822; 

(2) ein I)otläufigee: 9'{tgifter bel' ~n ben 910ftn genannten 'J)etfonen 
unb QUede; 

alB !t"e[t t mm. 128-289 bd ~tieftoed)feU mit ffufJnoten bell ,S}etQut!. 
!lebetBj eingefd)IlItet (abe\' nid}t mÜgeaä~lt) nnb bit brei 'saftefe 
aue: ben saugen', .Me fingierten (!ntfcbulbigunge:bdefe 
an I{fouque unb 6t)mottßfi unb ~a~lreid)e 21uflerungen übet 
.ßoffmann aue: gleidj3eiti9en Q3tiefen anbeter. 

3. Sleft: 'lln~än9' 6.t<. Slojfmann. \tob unb es,grobni', b.n 9?adl· 
lajj unb bi, Slinterbli,benen. lXIX 6. + 6. 525-772.) 9Jlit 
bot Ql6biIbung bei! 'dlfon, 1822 bon Slojfmanni! \'\'reunb.n mld/telen 
<lltabjleiml. 
Cfntl)l11t auvet einer ein~egenben, Qu41 bit roitf)tigeren 910ttn berütf. 
pc{)tigenben tlberpc{lt unb einigen flrfunben, bit mit ,ßoffrnQnn~ "tob 
unb Q3egräbnis ~urammen9ängen (insbefonbere über Me (frt'icl)tung unb 
bie Serftörung bes ~ t Q b ft ein 5) ars s,auptbeftQubteil auf 221 eeiten 
ben ömeiten Q.[n!ja:ng: !t)er 9l4.cf)(4'lÜ unb Me ~intet'&ne6enen. <Iliere 
~tltfteUung refv. Urfunbenfammtung ift fo{genbermafjen bie:poniert: 
A. c.!rbveqic9-t -ber qßit\tle 1822. 
B. q>ie geritf)tltc9t SUnftetgefUnB beß materiellen 91atf)~ 

I.ff" 311gunft.n bot Illläubi9" 1822. 
e. <lli, 9.f<\>aftli<\>. <;8 .. ", .. tl1ng b.,; g.i[tig.11 m.c!>. 

t.ff •• but<\> j)iijig ,ugunft.n bu 'mit .. , 1822--1846: 
I. ~ie metlVertung \)on .ßoffmanns 6ct;riften 1822/39: 

a) 'j)ublifation bot in ed i ta 1822123; 
b) 6ammfung bel' aerftteut gebrudten 6ct;riftell 1823125; 
c) mer~tlnb(ungen fiber bit f:lJcranftaltung tlon CJ.Stfamt~ nnb 

'R ..... ~I.'Ru.9a6.n 1826139: 
1. ~dmets etftet 2!n(auf au einet c.ßtfamtaußga&e unb 

.ßit)iglS tlttsebIic!)t .flUfe (gegen l1)unl'fef & ..uumblot) 
Suli 1826. 

2. j)iijlg,; 'j)toj.!t einer 6iUigen 'Ru.",a~l, \,\".nd6ö <;8",. 
fu~, es ausaufü~m!U, unb ~eimed etbriidenbd ~egen~ 
unterne~mtn bet ~efamtausgabe 1827; 

3. j)iijig' 'Rno"'.61 bei "8rob~ag 1830131; 
4. esrob~ag.j),ube!. 6UPVlem,nt 3n "'leim",; <ll.famtau'ga6, 

1837139. 
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II. metfu~e, bit ~omvofitionen 3U uetWetten 1822146: 
a) (frb.1erbung unb Q]etltHlltung bel' o:mujifaIien but~ S>itJig 

1822/46; 
b) l1~"gang bd 91aq,lali"ft,. an b,n 6taat 1846/47. 

lll.21u. b.m e,~,n b" <:mit .. , 1822/49 (in 'l).fen, in 
m.utfq,·Üftt .... , "iel>" in 'l)'f,n, in <;8,,'lu). 

D. mh <:mit .. , naq, .I)!~ig. <>:.b, 1849-1859. 
Sn bit Ql&teilung C finb fünf ~6"b(mb(uugen eingef~tlltet, h>f:il bomo" 
feine 2lu~djt &eftanb 1 fit anberroeit in t78ud)fonn 3U I)triSffentli41en. 
6i. b.~anb.ln: 
(E) 'l)üdl" unb .I).lm!n, bi. ,um ll',ü~ja9' 1834: 

1. 'l)ü<l!" aI. Su"gg'f'U; .l)elmin. in b" <;8.din" (!I.f.Ufq,a!t; 
11. 'l)ü<l!" 01 • .l)a'b.n6"g. 6q, .. i.getf.9n unb .nelmin.n. e!.~, 

~aßet'; 
111. 'l)ü<l!" unb .n.lmin. naq, [.noffmann; unb 1 .I) .. I>,nb"g. '$;.b •. 

(F) ~un!," 2lnfäng" 60mmer 1834 biß Il'rü!1ia9' 1837: 
I. ~n"n. <:m.i!1. am 6. Sul! 1834; 

11. stunaet15 6upplemente im ''P9öni;' 1)011 1835; 
111. ~un3'n' <;8tofq,ü" 1836; 
IV. ~Unaen5 2lußeiucmberf'e$ung mit 3ulien 1837; neue Sloffmann

~,i'f' im "P9öni!"' .on 1837. 
(0) mtei 6ammlung.n .n.ffmannfq,,, 6q,'!ft.n au. ben 

Sa~"n 1840-1845: 
I. <;8aub'~' (!I'famtauega&. 1840/41; 
2. I!lie mefamtaußgabe 11\1:5 jüngeren SReimer 1844/45; 
3. 2lrt\>ur 9)/u.U". (l"gän,ung,n 1844/45. 

(H) (l'flu .. Üb" ble ! ... dmii~igft. 2lnorbnung einer (!I,. 
famtau'gab •• on .I)'ffmann' 6q,ti!ten. 

(]) mer mufilalifq,. 91aq,laIl1847-1912 (<;8e~,o"änb"ungen, 
'.pubUlationen, ~on3ettauffü~rul1gen fowie aIß .ßaul'tteil eine tdtif~e 
r!ifte bn bii!l9etigen meqei~nungen unb Q3eutteilungen 
be.l munlalifq, .. (!I'famtnaq,lalT.')' 

'ai~ !um <!'rfd)einen einer neuen 2luflage etfd)einen in g,,,,ijfen 2lb 
ftänben 914d)fröge: !unäd)ft - etn>a 1920 - in einem 
4. Sleft (6. 773 ff.) 

neue ~defe: an 3ff[anb unb ..uaml'e (namUd) bie btei im I>odiegenben 
.n,!t mltg.teilten), an .nane! unb 9loq,lIt, an .l)i~ig, (!Iubi_, 6~.~", 
~~amiffJ), bie <funife uttb anbete - foroie Me 'l)<tten bu in ben neu 
gefunbenen ~agebüd)ern erlt>ä~nten Q3;iefe tlon unb <tu .5loffmcnu. 

111. j}offmaun nadj ben 'aerldjt.n feiner 'aef4nnten (mit 2lu~n<l!)m, 
Slippelß). 9)/it ben 'l)orträt!! ber <n'rfalTer unb lritifd)en moten. 
(~int fl>iiter, .i.Ue~ in oier fi'feeungen: 1/1[, lll, IV, V.) 
"1It~alt ~. bI'lI'a~~If",.n 91."'01"'''. a.b .... fiber s.;.""' .... n In _er 
~'nfolge * .. 'lI6foW'.g, alfo 
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1. bie au feinen .eeoaeiteu niebtfgefcbdebenen smitteHungen 
ül>er feine 1)"fon, feine <l',lebnilfe unb fein. mbliditen '), a. Ql.: 

9l0dilie' motla.n üb" ,;;offmann In 'llJa<fdiau (1805/, fein, Ql,. 
,u[ung nadi Qlambeeg (1808) unb nacl> (!lee'ben ( 813); 

Me ~efpred)un9en tlOU ~uffii~t'Un9eu feiner i't>etn in SIDarfd)au, 
$ambera; unb ~erlin; 

bie 6cbilberungen .f)offmclUns in feiner <.Bediner Seit !;Jon rtYrau 
u.on ~ouque, '2ltterbom, ileblenfd;llügf:t, ty"annt) statnotv, Q)cu:n· 
~ag~n unb ..neine; 

bit ~ontoaUl~aiige feiner 23edeger uub beten 2lnWnbigungen in ben 
allgemeinen unb in i~l'en eigenen 9Refjfatalogen; 

11. bie 9hhologe \;IOn 1822 (l1t~er bem -"ippeT« (ber, bit I).on <latet, 
6pe~", 9l0cl>lie); 

Ill. .DIelst 6cl>tift '21u • .Doffmanni< eeb,n unb macl>laji' 
in bcr ~affung 1;'1.0" 1823, U. 3. ~nad) einer 230rbemetfung über Me 
c:ßotl.ubeiten unb Me (fntfte~ung belS qßetfes): 
1. .Doffmann. eeben In 3'9n 21bfcl>nlften (bie .Doffmannfcl>en 

t;ttfte werben weggelaffen , aber .ßi~i9e: moten 3U ibnen wieber~ 
gegeben; Me fetunbären 'Partien werben in fleinerer 6c9rift owri
rl'aItig gefet}t: linh~ .ßitjigß tyafTung, red)tß feine morlage) unb 

2 . .noffmann5 (fbarafteriftif; 
IV. tyriebdd;> crrr.lmerß 21uffatj in hem von i9Iß rebigierten 6am. 

melwtrl '.3eitgeno{fen' (1826), foweit er auf uugehmcften ~uellen 
(bef. auf Ql.ngaben 6tägemannß) berubt, bie gelegentlicqen 
9J?: i t t eil u n gen Ci nb er e r (au~er fpäteren '2[uf3eicbnungen von 
fd;>on genannten u. a. Ne (!rinntrungen );Ion '.2lIqi5, '.2lnfd;>ü." 
G:pe!~ 9Jluffer unb 60pn, (!lo,a"" \1ouque, (jjubi~, Siol· 
bein, ~lingematln, ~un3, faun, 12eo, 12oeft, .et)fer, 
3uli, 9Jla", 9Jlnr" 9lellftab, 3.1). 6<\>lIIibl, 6cl>ü~" 
6d)roaq, maerft) unb .ßif.jig5 eigene 9?aq,träge; 

V. einbeidiq,e ~ e 9 e ft e n über .ßil'I'e(ß <frinnerungen in ~b. I unb Me 
);Iorft~enben Q3erid;>te in Q3lt. 111. 

3eb, fa<\>lidi falf<\>, 21ngabe in li-IV ",I,b auf bef[elb,n 6e~e In einec 
\1u~note beeicl>tlgt. 

B. 21us ben 9Jl.teti.lien 3U einer <:Sio9rOj>~ie Ir, ~. 21. ~offm.nn •• 
Sebd 6tücf bebanbelt in barfteUenber 'ljorm S)offmannß 93e~tel}uugen AU ~toet 
o~er mef)r ~effoneur bie, o~ne 3ueinanbe; in naben S8e3ie~ungen ön rte~en, 
3ufälIig etwa 3U berfelben Seit ober am fethen .ürte mit j)off~ 
mann lledebrt 90hen t11tb für beren 9 e f 0 U b e r t e ®arftellung. ba5 9Rateria! 
nid;>t ousreid;>te. 
21lt '<[tee 21uffae blef" 21,t, ab" nacl> opne ben 6ammelmel, e<f<\>len: 
[a.] 21u. ~offm.nn>l QlefUn.., \l'feullbe~ffcl>l. <l'tn \!lebenlblatl ;U, 

'miebedell' feine~ !O:obe~tage~ (25.3uni 1822). (1 Qll. + 9 6. 12'.) 
1901. [3n bet <l'in;elausgabe ""griffen; f. bie <:Semedung ;U C (1).] 

I) 2luf bie berettß in ~b. n abgebructten Q3rieffteUen «bet -nl)ffmann ~iJ:b 
tletr.>iefen, bie bott nod} fel}lenben werben abgebru\ft: aUel'$, roie gefagt, tn ei n er djnlßo. 
togifd}en ß=o(ge. @runbfäf}lid) weggetaffen \'Verben bie ~eurteiIungen ~011 

ßoffUlQnnj im 'tlnd' erft9ieneuen QD.eden. 
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~e\;anb,U !u'1 S;offmann. m,t!,~, reit 1814: (1) mit S;igig unb b'll,n 
~reunben, (2) mit ben <:IDdtma.nnern f.iitttDi~ unb 9\:ebeut, (3) mit 
ben 5ronftlern lDel'ltient unb S09anna (funife, (4) mit ben ~enolTen 
~on bet jüngeren Eiebertafel. 

6,itb,m jinb erfi\li,nen: 
I. !!)!e $tönlgoberget ~u,gfd)ul. unb I~, <:R.lto, -manno1\lfll. (7 6. 

4".) 1907. [6. bl. Q3.m.,tung !u 11.] 
~,tii\ltet fiber bio Q3(üt.!,it bi,(" 6i\lul. unt" G:, i cl) ton al' ~ommiffa, 
unb QlJ a n n 0 tu (!i al' 9le1tor unb gibt mai\l,ii\lten üb" bi.(. beib,n 
unb üb", ! tu öl f 6 <\i ü I" QlJ"nnotu[!i •. 

11. Sojfmann, Sulluo ~on mojj unb .volbcin In <:Betltn. (5 !tuei
fvalüge 6elten 4 '.1 1907. [9JlitI ,ufammenge~.ft't. 'DIe 17 nod) u.,
~anb.nen ~.mVla" ftnb f(i, j, 2,50 9Jl. Uom '13"farrer IU b'II,~,n·l 
Q3edd}tet lt. a. über .uoffmann~ Q3edinet <;ßede9t mit S; o'.b ein 1798/99, 
mit cno~ 1807, mit beiben 1815. 

111. 'litt. Sojfmdnno S.ra.nsgefd)ld)k 1796-1802. (166.8 ".) [19081. 
[<:Beim '13"farrer lI.g,n nod} 26 IY,.mVla,,; ~"Io 3 9Jl.] 
6cbifbert tim mu~gang lJon ..uoffmann~ Eiche nUt S; att, feinen mraut
[tanb mit 9Jlinna (1)o"ff" unb bi, mo,g«cl)ic&tc [einer (f~. mit 
g)?:id)alina ~o~ret. 

IV. ['Da. uo,ll.g.nb. S,'ft, 
1:10.6 awat S'na4lrid)ten über mcgtere (mcift nid)t litmltifd)e) 2Irbeiten 
.ßoffmann~ bringt, hn wtfentHcJ)en itbo~ '0011: feinen Q3e6ie~ungen 3" 
SO~(lnnee: .Daml'tf 6um Q3et'Hnet' ~~eatet unt« Sffkmb unb aut' cpofenet 
<ll«.n[c&aft ~.nbe1t.] 

cn3enn nid}t neue C(Yunbe anbetee: näl)edegen, trum folgen: 
V. Sojfmanno 'Ql)atfd)duet \l'r.unb. 20.ft nnb ~o,g.n,ot~. 

(fnt~ä(t U. a. eo.(t',n. G:9a,a!tcriftil S;offmann •. 

C. [Sojfmdnno <:B'al.~nug.u iU eln!dn.n ~"fon.n unb an Infammen. 
g.~ö,\g.n ~dd"U.] 

\yoig,nb, ~.lannt' S;offmanus jinb mit b,[onbm, ~etiidfid}t,gung 'b"; m,,· 
~IiUnirr,. !u il>m barg'fI,nt (teil. in (elbftänbigen 'Publifationen, teil. in 
gröjj"," 'Part"n anb.", 6cl),iften): 
(1) 'Di. ~önig;berger <llefd)tuifter uon s,ojfmann; 9Jlutter, 'i)tto unb 

6ov~Ie (1)o.rffer (S,ojfmanml <!'ale~er f.it 1778): 
'lIuo 11:. Ir. 'lI. Sojfmann. \f(.gdia~,.n. 9Jlit .In" ein
lelt.nben <:noü, fiber s,o!fmann. <:nad)lajj. (7 6. 12".) 1901. 
[3n bot <!inadou;gabe uergrijfen.] (Sm 3uli 1901 mit B a !ttfammen
a'~.ft't unter bem gemel.fam.n <:tItel '<:n.u •• Uon ttub über 
G:. \t. 'lI. -ßojfmann. 6,In <:Berliner '13erl'9'_ ba' 6i\liClfal fein •• 
<:nad)larr,. unb bl. <!ntft'9ung bot S,i~igfd).n <:BiograP91 •.•. 
Q3erlln 1901', mit g.m.infamer '13o,bemerlttng unb einem Umfd}log, 
auf bem 3um erften smal. bl. <:nam.n uon S,offmann. 
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(fItern, bio Inamen fein.r mütt.rlie/).n <!lrojj.ltern, 
fOll>i.21lt.r unb 6tanb bel! <:nat.rl! bei berren <:n.re~e· 
li e/) u n 9 mitgeteilt lI>urben. [lnoe/) bll>ei ~.mplare beim <:ner
raifer; 'Preil! 5 9Jl.]) 

(2) ~~.obor -»ottli.b Uon .I'>ippel (mit S>offmann betonnt feit 
1786): f. o. 6. 64/65 unter AI. 

(3) <!lotthieb ([~tiftop~ S>örtel unb b.ifen 9l.balt.u, Irri.brie/) 
9loe/)li$: 
(a) 14 <:Briefe S>offmann., u. I. 

2 an 9loe/)l~ 1809, 
12 an s>ört.1 1812: 
Im 2lbfdlnitt B bel! auf ber nädlften 6eit. unter 5 angefübrt.n 
S>.ft •• au' b.m Sa~re 1903; in A 11 lI>i.ber~olt. 

(b) 13 ~rief. S>offmann. an S>örtel au. ben Sabren 1809/11 unb 
3 2lntll>orten S>ärt.ll!: im I. ~.il, 

(c) 19 ~rief. s>offmannl!, u. !. 
12 an S>ärtel anl! b.n S~ren 1799, 1814 unb 1819, 
7 an 9lodlli$ aul! b.n Sabren 1809/15: 

Im Il. ~.u ber 6dlrift 
.l3olfmann unb .l3örtel. 9leu. '9Jlitt.ilung.n über ibren <:n.rl.br 
in ben Sabren 1799-1819 . .. 21ng.~ängt ift .in. <!llud· 
9l.!.nfton Sloffmannl!, belgel.gt .in. Eift. Uon 36 feiner 2lrbeiten 
f1ir ~r.itfopf!'< S>ä,t.1. (XI + 68 6. gr. 8' + ~abeUe in qu. 4 '.) 
[1908. Inodl 112 ~.mplare beim <:nerfaifer; 'Preil! 4 9Jl.] 
~" 1I. unb Souptteil biefet 'Pu61ilation .. rfolgt ben Stoed, Sioff
manns ~efttäge aUt 2Ulgemeinen 9Jluj'ifulifc9cn Seitung feft3ufteaen: es 
mh:b bartn eiuerfettß bargetan , ba.V biBger atbt ~e3enftonen I) ~ n e 
~tunb .noffmQnn 3ugefd>tieben fiut> 1 anberfeit5 roitb für aebt anbert 
feine 2lutorfc{)aft etlDiefen; infofem unb i~t'er ~t{t&ti9abe nal$ ge
b5rt bie 'lltbeit !tl benen über Soffmann~ Ql),tle (f. 6. 64 
910fe 1) unb irt ~ier nid)t nii~et 3U attlllt)jiuen. Su ben 9J1 i t tel n, 
mit beuen ber eben bafgelegte gmed erreic{)t wirb, g:e~ört jeboc9 eine 
q)aqteUung tlon ..noffmannl1 gefamtem 93erfe~r mit ber feitung 
ber 3eitf~rift, bie untet 70 91ummetn auf ben 6.ilen 17-45 
gegeben wirb. <Darin werben aud) bie anberweit f)erettlJ tled~ffentlid)ten 
~riefe .l'>offmann~ an Särtel unb 9'l0dllit unb bie 17 910 ti 0 • n 
bu '21I(gemeinen ~ufifalifd;1en Seitnng an« ben 3a~ren 
1805/25, bit ou Soffmann in ~e!ie~ung ft'ben, bern Sn~alt' . 
nad;1 angebtutet. 

=::ßto=a:ern ~ Ifi:t;t t:::U:u1::tt::::!u:e:e~riefen $;off-
(4) SuUu' (fbuorb S>1$lg: 

(a) 1804-1814: f. u. 6. 76/77 unter 11 3-1II 3. 
(b) 1814-1822: f. o. 6. 68/69 unter Ba. 
(c) Inod/ S>offmann' ~ob.: f. o. 6. 66/67 unter All s>eft 3. 
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(5) '3'riebriOi 6ve~er (Ieit 1808): 
'Die (ftinnerungen be' Dr. med. '3'ri.briOi 6ve~<r on 
S,offmonn ~ ~bfd)nitt A (6. 5-9) b,' s,.ft,. 
'2Iu. (f. ~. '21 • .soffmann. st<l\leUmeifter,eit. (266. gr.8'.) 
1903. [m"grijf,n. 'Dog.gen liegen noOi !",ei '2Ib!üge oom vro· 
oifo,ifOien 6n~. rouo b<t '\neuen 'DeutfOien 9\unbfOiou' "om 
Sonuo, 1903: 226eiten, ung.lI.ft.tl beim m.erojj,,; ji. jinb für 
3 :m. iU b.!iel>en.] 
~inatget: !l'lrud bet in ~offm4ntt~ !l:obtfiQ:~r tttebet'j)ef"de&enftt Cft
innemullen »on 5uUettß mett er. 

(6) Sulie :more (feit 1808): 
etut gen e Q: (I) 9 i f c{) e ~ Cl t ftt (, u n 9 tier weitj)et~l1,)etgten, mit S:loff .. 
mann ntannigfod> tlctbunbenen lj3=amilie ~atc=r:marl!uß.E5l'e\)er liept 
fiel> uereinigen mit einem fiberbHd übet ibte Q3caiebungen AU 
.noffmtlnn feit beHen Ql)eggang aus Q3ambu:g; an neuen 
~e~ten mären badn mitauteiIen ..noffmanns Q3tief an 0vet)er 1815, 
her Q3ticf bel: trrOU Wlarc on 3ulie 1818 unh 5ulien6 gro~er ~rief 
an Gpel)et 1837 über ib! met'ljiiltnii alt .noffmann, 

(7) 9",m onu <lIro f 0 on 'Pü (fler (fVäter '3'ütft oon 'Pfic!ler·:mußlou) 
unb S,e!mine ~on!enborf (fVäter oon mlüOier) (feit 1816): 
6.596-627 oon 's,ojfmonn. mri'f",eOife1'; f. o. 6.67 unter ,,(E)". 
9nit befonbetet Q3erüct[id>nguug "on cpüctlet~ Itled)felnbem $etba(ten OU 
.ßoffmann uub au ~()«-ff; S,e[mine aIß motbHb ber G:b\t)in~ bes 'Übtn 
.naufes'. ~iefe Gtellen [inb (lu6fii9tli~ Iltt3eid}nd in bel: ll&erfjd>t fiber 
... s,,(t, 6. Xlll-XV. 

(8) '3' . .!holoro~!~ (feit 1817): 
11:. ~. '21. Soffmann unb fein ~el~bibllot~efar. (12 6. 8', 
geb,u(ft in .lter 6d)tift oon "tto oon S,olt,n in merlin .uf 
mUttenvoVier oon S. 'm. Souber •. ) 1904. ['inoOi 14 li1;emvlo .. 
beim merfajjer; 'Prei!! 3 :m.] 

(9) S,offmnnn!! 'mit"''' 6.539142, 549/52 unb 738157 oon 's,off
mann. mriefroeOifel'; f. o. 6. 66167 unter A 113 u. !. bei A, C emo,' 
b,mefluna unb 1lI) unb D. 

S""ite 9\ei~" 
Soffmanns ~agebildjef unb (f,gänaungen b4aU. 

<>li. (o"griffen,n) 'O:,;fv,ol>en uon 1907 (19. San.-9. \\'.1>r. 1812) unb 1910 
(19. 9llai-25. Snni 1813) nnt> ni~t mit aUfg'fübrt. 

A. (f. ~. '21. SojfUl4UU. ~4gebildjer unb Uterarifdje (fntloilrfe. 9Jlit 
(f,läute."ngen unb ou'fü~rliOien m",.IOinijje". Sn oro,i manben. '<3'flin, 
<ll.brUber 'Poetel. st1. 8°. 
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I. ent~altenb ble ~"lte ber ~agebllcf)« unb ein '1ler!eld,mill ber bann 
genannten mJerfe .noffm.nu.. (CVII + 352 6., gebrucft 1908/15.) 
1915. [<lle~eftet 10 ~., In .nalbfratt! 12 ~.; auf '<\üttettVapl" 
(50 (f~emplare, nu, ge~eftet) 20 ~.; auf Sapanpapi" (ge~eftet, nu, 
7 (f~emp(are Im .nanbel) 40 ~.] 
ffn~aU all <finleituug Q[usfül)tuugen übet 

A. (l~a,alt" unb Sn~Q(t btr ~gebü<!>", 
B. .;Dauer nub äuvere ~1'Itm bel' 21ufaeiti)nuugen, 
C. E3djiclfa{e unb Htct'cnifdje metwerlttng bet <;tGgebüdjer; 

c(, !teet o:Q::agebucl;H'lUf~tid)nungen 

l. 0'< ~e" eltretbbudj fU, 1803108 (b,m 'Wli."Uaneen"'1lu<!»: be[. 
1803 »It. 1-17, 26, ~o •. 9, 10, 17; 1804 San. 1-24, W,br. 
6-21, Wlär! 10; fünf ~oti3en a. b. S. 1808; 

11. auti ben e~reibfQ(eubetn für 1809 unb 1811/15: her. 1809 30n.
'Unfg. ~o •. , 1811 San.-Wlä" unb Wlitt, Wlai, 1812 San.-
1813 Wlar" 1813 Wlittc 'Uptil-Suni, G'nb, Suli-1814 Wlitt' 
Suli, 'Uuguft-Wlittt eept., 24. e,pt.-4. »Et., 1815 San.-
3. Wla'l: 

cd! ~ei!la&en: 
(1) Swei ruufneid)nungen für ben ~ambetget tfreunbel8 .. 

frds: 
l. 0ie \l'olgen ein,. 60uf<!>ll>on;,' [(f';d~lung M<!> auf, 

gegebenen 6tid)roorfen 1 ; 
H, ~rek) ucrl}iingniVbol[c 9)?on4tbel f~r(lgment uon 

9)1:emoiren über bit q)re~bnet <!r!ebniffe feit 15. Q{uguft 1813, 
unt,rm 29. 'llus"ft beim Ql'fu<!> be' 6<!>Ia<!>tfelbe' a&bre<!>enbJ; 

(2) t;Uefodd)nis her in ben stagebüd)efn genannten ~omz 
j)ofitionen, 6cf>dften unb rx3Hbet: s>offmanns [mit 
Untetfucf>ungel1 übet i~re (fntftel}ungs3eit; Me ${lomj)ofttionen f Ü f 
ba. ~&,at" ftnb (untet 37 ~iteln) "o(([tanbig aufg'fü&rt.] 

11. erfd)elnt [plit". 
'Die[er '1lanb faU ,nt!>aU,n: 
(1) einen foti[aufenbl1:u stommentet 3U ben ~agebü~em, befonbert ben 

&eiben 3ufammeul}ängl1:uben 91:otatenmaffen llon 1809 unb 1812/14 
(teil. au. [,nftigen 'Uuf!ei<!>nung,n .I'l'ffmann', teil. ou. 'UUen, 
~l}eater3etteln unb ·Sourna[en, 3eitungen, 21bret}'&üc(letn I 61äbte
befd)teibungen, ~etttoiren anberer u. bgl.); 

(2) eine fl:)ftemeftfd)e 3ufemmenf<tffung ber rein bio9ral'~ifc{)tn (h. I}. 
nid}t cuf qg e r f e S>offn«:inus beaügli~en) 21ngtlben ber ~<r9ebüd)et, 
nämliq, fold)en über 
(a) .I'loffmann. '1leruf.ge[djäfte: in '+lIocl unb bann Il>i,b" in 

Ql"lin al' 9l it\>t,,; ba;ll>i[t\>en in '1lamb"g 01. ~&eater .. t\> i. 
teft (au<!> ~oten&linbl" uob eäng,,), in (!)r,.b,n uob 
.eeWaig Illß ~it'igl1:ut, 

(b) [einen per(önli<!>en Umgang mit (fin[<!>luji b .. Wluft!untmlt\>t6, 
(c) [,in, 9leif,n, 
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(d) feine r'3evtiue ~iftigleit: ~,!türe unb '8'fud/ uon '1IuffÜ~rungen, 
~on3etten unb ~unftfamm(ungen, 

(e) feine .ee'&en~wdfe, . 
(f) fdne Shanf~eiten, 
(g) fein, 6timmung,n, 'münfd/' unb '8.!ü'd/tungen, 
(h) feine rdigi.5fen unb votitifd)en Q3 e fi n nun gen j 

(3) nid/t au.gefü9,te IIte,arlf<!)' (lntwUrfe unb (l'!,etPt< au' 
ben Sa9"n 1803/22, oef. ben g.famten Sn9mt b,' (uon .l'>i~ig fo 
gmannten) ,,91otnt.noud/'" "Oll 1819/22. 

B. \l'rltgm.nt. einer '81'Gr<l\>~I. (f. ~. 'll. S;.jfmltnnö, ,ur (fegön!un. 
[.iner Itag.büd)er in freier \Jolg •• orgel.gt. 

I. l!.~t. sm.nat. in ""of.1t unb 'lluf.nt~alt in ""loef, 'llnfltns 1802 
b!. sm .. ! 1804. (66 6.itm gr. 8'.) smit .iner 'llb.Hbung beG 
""loder 'Dom •• unb brei \Jolftrnil... Sn 200 (f~.rnvloren au'g.g.&.n. 
'8erlin, (ll.'riiber ""o.t.l, 1914. [3 \m.l 
i!nt~alt: 

I. '81. !um \l'ebrua, 1802. 
11. Q1nfteUung unb .neitat: ~er,1.'Uor .bi~ Suli 1802. 

111. 'Da. erfte 1l'geia9t: 'lluguft 1802 bio Sufi 1803. 
IV. <DIe EeMte beß ''tYreimüt~igen' unb i~rc '3'riid;te: 21ugttft unb 6ev· 

ternoer 1803. 
V. >:>ltob" bio 'D."mber 1803. 

VI. Sanuo, biß sm.,; 1804. 
<Die <2lbfttnitte V unb VI erläutern unb er~äll3en bie ~agebucbauf3eid>~ 
nungen auß bem ~inter9a[bia~r 1803/04 (bit ~au~tfteUen aus biefen 
finb aDgebrucft, ba fie bamalß noq, niq,t tlorIagen; bet <lintrag uorn 
2. ~ltober tft in ~affimHe mitgeteilt); f>efonberß Me ~önigßberger 
<!inträge Uon 1804 werben aUG Iofal.f)iftorifd)en !WueUen iUuftrierf. -
WUr 'bie (frkonilTe in C:PXoct unb bie morgefd)iq,te uon ..noffmanns 6tro.f
uerfetjung bort~in flnb au~er ben fünf Q3riefen an ..ni.\.ll)el 1mb ben fünf 
~efd)äftG&riefen aUß ber Seit bie 3uffiabepatie. 
mentli unb be5 ~abinetts: \yriebriq, benut}t. Wilr 
bie fleben literatifd;en 2lrbdf 
feffgeffeUtj insbefonbere wirb nad)getuiefen, ba~ bie 2eftilte beß <<(jrei· 
m Ü t~ i gen) 2lnfang 2luguft 1803 biefe t)Otübergebenbe 9)robnltibitat 
ang"'gt ~.t. 'Der 309alt b •• Pu ft f pi. U wi,o gennuer .rmittelt, 01. 
es ..nit3ig getan, unb feine ~enbena neu gebeutet (aus aroei ber anberen 
6d)riften wirb je eine 9Jlanuffril'tfeite in 'tYalfimHe beigegeben). 

qßenn »iebt neue ~nbe anbete 2ebensabfq,nitte - eÖl.1a <:pofen ober qßarfd;au -
näbtrt'iiden, fönnten oUt (fintabmung unb (frgiinanng ber f.\.lä.teren ~agebudj~ 
a.faeid/nung,. folgen: 

(11.) smltt. 1807 61. (fnbe 1808: '8ern. - (!l1.sau - '8am6 .. g. 
smit .l'>offmanno Glerud/ >Dm 14. '1Iuguft 180, an ben Suftiaminiftet 
unb ben ~i5ni9, btn brei Q3erlinet' 6d)aufl.'ddet=~ardhtuten 
mit ~ep, einer 'Probe aul8 bem C~t(tnf bet Unfterblid)leiP unb 
anbeten Q3eilagen. 
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(1Il.) ~ie 6eiben Sal}te 1810/11: ~~entera.6';t uut« SoI6.in. 
Qßäce im Sufammenbang: mit ber ~ommentit'tuug: ber Q3amberget ~1lge~ 
büctlcr I)on 1809 unb 1812/13 alt 6eatbeiten. QJieUeicl)t erlaubt ber me~t}et' 
I)on ..\)offmannlt fünftlerifcl)em 91acl)lau, ~efotations:fti33en beiaugeben. 

(IV.) ~i. «ften brei »uartalo b •• brUt.n 'Iluf.n~alt. In ~erlln, 
S.rHt 1814 bio ~Itte 1815 • 
.ßiitte Me wenig befc.tnntc etfte Q3erIiner Seit au bCQo:nbdn, in her j)off~ 
mann allj ~e9ietungltrat in partibus nuf einen (!~pebientenp.often 
in einem <W1iniftet'ium I)offte unb auf bie 2luffül)rung ber <ftnbine' roadete, 
in ber \Yt' a: n 3 ß f i fcl) e n 6 t r a: ~ e wutmte unb feine 'llbenbe 'bei 
<;l)lanb,ttce ,\ubracf)t" täglicf) mit Sli4ig unb l)'4e!, <l6amiffo 
unb Ci'onteffa umging unb ben gtiSljten <;teil feinn ~riefe (In tr 0 U q u e 
unb SliVp,' d<!>t,t •• 

..,ritt. 9lei~e: 
3ufammenfaffoube •• 

<Die beitlen 9ier fl'lStuben <:pubIifationen loürben bie 11 d U 11 ben f Cl m m ~ 
(uugcn (A) beiber meil)en aufammenfaffcn: baß crfte SBud) für bie Q3efit}cr 
'btr beiben 6amntdrocde, bag "weitc für weitete ~eife, beuen .nofFmanng .eehen 
mel}r dn (ßegenftanb bel' Unterljaftung aUS bes 6tubiums ift. 

A. <lloramtrogifter für Soffmanns ~~ge6üc!ler, fotnen ~rieflUed)f.l un~ 
bio ~orid)t. [einer ~o!annten. 
~iir jebe 'Perfon, bie in näl)ere 'X3erii~t'Uno mit S,offmann gefommen 1ft, werben 
bie .nau"t~€eben$baten gegeben. SU.on ben wi~ti9cren <;familien (QJoeteri~ 
o;Doerffcr, 9t.o9t'cr~(ßottwalb, 3t}ig=S,ifjig=üefJel, smarc1tß .. smarc~6pe'r]er) werben 
6 t a m m t 0 fe I n beigegeben, wie bog für bie ..ui\Jpclß (unb aUI8Augzweife für 
bi, ~o"ff"') fcf)on im Slippe!·Q3anb, g'fcf),~,n ift, 

'X3ei jebem ~.o r r e f p.o n ben t e n (aupet .nippel) werben bie UQn .noffmann 
on ibn unb bie u.on i{>m an ..ßoffmann gerid)teten ~riefe fabc[(lrif~ \)eröeid,met 
mit 2lngabe über ben QJ erb re i b bc r ü r i gin a 1 c unb über bie bisl}etigen 
~rucle. Um biefe beiben ~olttmnen ~u cntlofftn, werben uor bem megiffer 
a(p~abetif<!> nufg'fii~rt 
1) hie ~ife( ber Q3 ü d) e r unh Seitf d)riften, in benen Q3riefe \)011 unh an ..ß.off· 

mann na<!> Slanbf<!>dften o"öffentli<!>t jinb, 
2) bie mamen, 'tiM unb tet}ten CIDoljnorte ber mir betonnten cperfonen, 

bie Briginalbriefe U.on ..ßoffmann als {!tben bel' QJ.br~aten ober ('[I~ <Sammler 
bef'lfen 6ab.n ober no<!> b, fi ~,n. 

B. ~. ~. 'U. Soffmann, uon 11<9 fol6ft un~ uon fotnon ~o!annt.n ba.
geftellt. ~in. c!I.ono(ogifrll g,o,bn,te 'Il u ~ IU a ~ ( au~ feinen ~ag,büdjom, 
feinem ~deflUocbfe! unb ben ~eridjt.n feiner ~,!annten über i~n, mit 
~inrd)a(tung autobiograp~ifdjer 6t.U,n aull feinen 6d)rift,n. 

Il'.gän!ungöfd)rift !u. ,,[t.n 9lei~,. 
Su(\d ~hB'~ Sltjlg un~ bio eotnigen 6i.1814. \mit !a~( .. idjen 'J).rtri\t~ 
unb \y.lfimi!,~. (Sn '<lorber,itung für (!leo'g ~üUer in ~ünc!l.n.) Ser
fäUt in brei ~üdj .. , b'ren Umfang nodj nidjt feftft.~t: 

.. 
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I. <:8oofo1).on, <:8o.lI>anbto, Sttgenb. 
[al t11it mrof)muttet, itu:e SUotfal)ten unb il?r Q3rubet.] 

1) <D" U,g,ofjoat" 6imd)a Q3on.m II. 'Wu[ff (..'~lon.m '>"flau"): 
"l>aU »on \Yt'i.btid) 'WUl>dm I. 1733 ,in .nau~t~'ioi[.g fü, Q3,din unb 
1)on trclebtid) bem <firojen ein i(jabritgrunbftfid; gtft. 1756. 6eine QJor, 
fa~ttn pub bili tief in6 9J1:ittel<tftet ~inein befannt; befonbetS bemerfenß. 
",.rt finb [.in U,grofjo.t" 6imd). 'Zloltem I. 'Wurff (ge[t. 1697; 
@emeinbeältefttc au t;8edin unter !:lern 6)rl.lfjen ~urfütften 1674), !:leITen 
Ur.Urgrofj.at" 91. 9Jlo[,. ben 3[r.,[ 3ff" C:Wlo[,' 3flerl,'" in 
A".!au, 1520-1572; "gän,t, ",,[en/lid) ben ,,6d)uld)an %ud)" [ein •• 3eit. 
genoWen 91. 30[.~l> stato) unb oon b'jT,n 2lllnen oät"lid),,[,it< 91. 3[rael 
<;!)la.purg b,n 'Petad)ja (.. 9Jl ei [t .. 3 H ,tl ei n", g,[I. 1460) llnb mürt,,· 
Hdjef{e1ts ~. 6a:lomo ben 3faaf (,,~af d)i", 3U ~rol)eß in bel' (Ebam~a9ne, 
1040-1105, grunbl'g,nb" 'Zlib,l· unb ~almub.st,mm,ntat,r). 

2) '>'ie Urgrofjmutt" B,a 'Wulff (alias (D'flau) g,b. 'Wamd), geft. 
1767. 31>r ~at" 91. Sraa! 'Wamd) (Dr. med. 1675, g'ft. 1716; 
%,t u ) unb b,jf,n ~at" 11J 91. 6 im ° n 
'Watri unb [,it 1689 al' 9lad)folg" [,ines 
S'llaferß ber <ßemeinben 3u (foblena, ~rier unb 'umgcgenb). 

3) '>'i, <ll"fjmutt" 9JlirjanI3~ig geb. 'Wulff (alias <De(fau, 1727-1788) 
unb il>r Q3rub" 3[aa! Q3.njamin 'Wulff 1,,1l'1[e! '>"flau", t (802). 
tDiefet tt~ä(t 1765 t>on tjriebrid) b. O)t. ein Q}enct'<tlprioUeg mit bem 
9l'd)1 d)riftlid)" stauft,ut,; er ~,fttt brei 6,ibenfa~ri!,n (in Q3erlin, 'Pot<. 
bam unb Q3emllu) unb eine ~attunfabtil (in I.ll)adottenbutg). 
Ib) .:Der (ih:oft!,1attr, bie 'ßefd)l1Jif!er bei! $aterä unb beten ~inber·l 

4) tDer G3roUl.lafet '!'lante! [benl Si}ig (eigentlid>er )Yamilieuname Safe; 
9,b. Q3erlin 1722): "'i,b reid) burd) bi, 9Jlünöli'ferungen an \l'ri,brid) 
b. Gk 3Ut tyü~rung be~ 6iebeniäbtigen . 
m'llrere .näu[ .. (b'f. Q3urg[f1:afj, 24) unb 
bas (fifen~üttenwert 3u 60rge unb moig 
unb bie Eo~ger&etei (Eebermanufaftur) bei <potst>am; erwirbt fubann unter 
\l'ri,brid) "1llil9clm 11. m'1>re" ellllbgüter. \)t".eanb"ä(t,~er für gan, 
'Proufj,n. 1fr9ält "on \l'ri,brid) 'WiD),lm 11. 1791 ein 9l atu,aH [ation.
patent für Me gefamre ra:amilie. 

5) mit Dier Q3rüber bes mahrs, i>etmä~1t mit ben i>iet <;töd)tern i9te« 
9nutterbrubets Cfifel tDeffGu, unb beten $tlinbet: nmnentlid) <;Jriebrid) qßil .. 
9,lm.lI. \)ber • .nofban!ier unb »ofbaurat 3faa! "'anicl3~ig (1750-1806; 
auIei}t te~nifd>er .etiter beS' G3enet'a(.~auffeebau:mepatfements für Me ~Ut~ 
mari unb 'Pomm"n) unb bejf,n 60lm 9Jlori~ 30nat9an (g'fallen 1813 
01< ft,i"'iUiger 3äger). 

6) <Die 1'9n 6d)w'ft,m b,' ~at"., beten ®J,garten unb stinber, ",[onbers 
bi, Q3"liner \l'ammen 6alomon (Q3art901b~ unb e,.9Jlenbe1'fol>n), 
«1tieblänbct ($a\)ib unb Q3enoni) unb l.Zl'btailn (alias I.Zbus?); bie 
linberlo[, 6a,a e.o~ (g'ft,,",n alß e,~t' 1854) unb bi, blinb,9i'd)a 
S,tg; Me qßiener 'tYa:miUen t1 on 21tn ftei n(=<:.peteita:) unb !Jon Cfß!e[es. 

[cl <iUetnf}tluß unb $ugenb.] 
7) '>'er ~<lt" Il'lia. '>'anie! 3~ig (g'ft. 1818, ~,b"fa"rifant unb 6tabtrat 

in '})ot'bam) unb bie 9Jlutter 9.nirjam (I/~a:tianne/l) geb. 2ejmaun. 
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8) 3[001 (l'lIa. 3tig auf bem 30adlim.t~al[dlen Gl~mna[ium unb in ber 
~aufmann~le~re. Geine 6cf)weftern. 

9) 3[001 (l'Ua. auf ben Uniu"fltäten .n oll, unb (\'rlangen (.nerb[t 1796 
bio >:lItern 1799); [eine alabemi[dI,n lYrennb, anfi" Qla't~olb~ ('Ua ... 
~a9en, ange6licl) aud) Q3renf(lUO unb Eubrolg QBielanb). 

10) manie! 3iiS; 'tub 21. Slllai 1799. 'tanf' [eine. (\'u!e!' 11. 'lJnsu[t 
in her 6tabtfitd,e 3u emittenberg auf ben 910men guIiu~ <!buarb 3~ig. 

11. Sm p.eujjifdjen Suftl.bienft 1799-1806. 
1) 'lJn[t,Uung.g,[udl im 'lJuguft 1799. 9legi"ung;.'lJu'lultato, in 

QlJ a'[dlau 1799-1801; Slllniodl unb QlJemer. 
2) $tammergerid)fs:9{eferenbar in Q3edin 1801/04: muguft Qßi[~e(m 

6d)IegeIß QJorterungen; bet ffiorbftu:nbunb (mit 91:obett, ~get'emin, 
G:l)amilTo,. ~oteff, meumann, QJatn~tlgen) ltItb hefTen erftet 2lfmanad) mit 
aei)n Q3dtriigen \)on .,(fbuarb". ~a:m\.1f um bit ~eliebte (fugente ~ek)er 
g,b. Qla,denftein); 14. 'lJpril 1804 Ql'ftaUung al' 'lJff.ffot; 22. Slllai 
Seirat. 

3) 9legieruns;·'lJf(,f(o, in QlJat[dlau 1804106; ;:';~~::U~f~:~~~';'::~~: 
mit qj)erner, Eoert unb ..üoffmann. 2luft>ebung ber 
in QlJa'[<l>au 'lJnfang m .. ,mb" 1806. 9lüc!fe~, in bie .neima. Sllla'l 

111. 211. 23udjqönbler. 9l.6ft einem lur •• n ll6er6lid ü6er bie att>.ite .s;alft. 
fein •• E.b.n. unb f.in. 9laellr.mm.nfellafl. 
1) 209nübetfet)er; in ber .ee~re bei 9?:eimer; met{>eiratung ber Eld)mefter (flirt 

~beraibe mit bem '2(po~eftf Dr. phil. ty:rana 2l11guft üef}e!; 'ilnberung lies 
~([miHenn(1mens. 

2) .ßitjig «[li QJedcget' unb 60rtimenter 1808/14. (~it einem tloU
ftänbigen QJerbcid;lniß ber 'Oon i~m 'Oerlegten SIDetfe; hie ~"itelf eiten ber 

. - . 'unb '3a~",j3,it.n', 'lJ. QlJ. Ei<l>legel. 

edne eigenen 
''lJ&enbbläffcr'] ",,,ben falflmiliert.) 

3) 22. Slllai 1814 'tob b" IY,au. 'U"lauF be; Gl'ldläft •• an mümml" unb 
q'ßiebereinnitt in ben 3uftiabienft al$ Stammergetiltts=21ffeffor. 

'lJn~än9e; 

a) .nitig als QlJit .. " 1814-1849 (lu'lg.fafite 'lJnnal.n mit &.[onb"', 
Ql"üdf1<l>tigung b" Qli&lios,ap~i.). 

b) .ßiijigs ~inber, beten <»atten unh 9'lttd}fommen: bit ~(lmHieu S; i f} i 9 
(b" 'lJt<l>it.U unb ber 1)~~fl.(us), Ql a, ~" (ber Gleoblit unb bejfen 
~inbet': ber ~emifer unh Me <ßattin bC$ .€atiniften ~i&bed) unb 
~ugler (IY,an3 unb b'ffen 51inb,,: Ql"n~a,b, .nan. unb 'j)aul 
.n'~let ,,[t, (!laffin). 

e) .ni$iS; sub 1 g.nannt" Ei<l> .. as" (t alt Glen"almajor "on (l'$e(), 
bejfen Ei.one (b,[. bot Gl,net.( ber 3nfanteri, unb bot Gl,og,ap~) unb 
b" Ei<l> .. j,g,tj'o&n (ber 'P~~r~" !!)oo,) 1011>i. beten 9la<l>lommen. 
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mief (f~fu*. 
[1917.] 

I. '.211o~' lUtoUn.tl/. 
(3n 6. 17.) 
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9Jl:.olin,Clrt) ift magIern nid)t &cfannt geworoen . .noffmann f~ilbeti fein qßeren 
nnb fein <.1lu~m • .\'lipp,ln untenn 22. 3anuO< 1797 '1. <;lJlaCinar~ ~aff' banad) 
"bie me,prefte Seit feind .€eben$ in StaUen gelebt unb fic{l i)ofaüglid) in ffi I) m 
6um ~nftIcr gebUbet". mon -:mitte i>ftober 1796 2 ) biß: 0J1itte Sanuat 1797 
lebte er in ~ log a u; .noffmann fu4Jte feine Q3efanntfc(1aft unb l,)edeote ,>on (fube 
>:lltaber an "faft j.b,n ~ag ,in paar Qlbenbftunb,n in (einer (lj,f.ll[d)aft". 3m 
6omme.t 1797 tooUte Slnolinatl) na~ <m arm {l r 11 n n ge~en unb \:Ion ba und) 
StaTien S). 

Sn tim 3abraef,mt, in bem .ßoffmaull t~n fennen lernte, porträtierte er ben 
6d)riftft,U" (f ~ ri fHa n J?, b,,, d) t .\'l, ~ "' '). >Da. 'Si1bd),n mutb' 1800 in 'l.llien 
"on (fl,m,n, ~a~l (1754-1807) geftad)en,um • 
d)en" <~orane' (2Utenlluf9 unb <frfutf 1801) a 

Sn j)offtnannß ~obesia9r fiebelte 9)1oIin<lfl;l 
Qlbteljbu!\> b,IO. 'l.lla~nung.an3eig" auf bi, 9a~" 1823-1826 erfd)eint " al' 
'Parträtmaler ba[,Ib[t (1823124 <;lJlo~"nftr.~e 25, 1825126 .%:anenftr.~e 39; .\'litig 
beaeugt I 135 bie Sbentität biefei8 9J?:a{«i8 mit ..u"ff'manni8 ffil"gauef tyfeunbe). 

21uf bem SIDiencr E5tid; unb in aUen I>iet Sa{>tgängen bcß Q3etHnet 21bfel3~ 
bu~$ rnbd ber ffiome mit einem t); biefe unitalienifd)e 6d)reibung toirb olf" bie 
b •• ~nfa". f,!bft gem,(en fein. 

2. <DI. Eitatuten b .. ~of.n.t 9l.ffout« unb SO\fm.nn. ~atobl. bat.uf. 
(3u 6.32.) 

(!in (flemplar bet gebtucften 'Statuta ber ~efoU:tcen~ G'SefeUfd)aft' liegt im 
G'Se{>eimen 6taaf$ar~il> au Q3etlin in ben Wten beß: G}enera(bitectotlumß: ~). 

~)ie <Statuta' umfallen auvet !:Jer <finlcltung 3e{m '.parograp{>en; d {>eipt 
im § 1: e5 tann. . tein witUid:,eß: gJUtglieb anberß a(ß nad} 'Oorgängigem 

Q3aU"tement ba3u auf- unb angenommen Wetben •.• 
im § 3: SUon ben monatUd)en !,Bel)trligen ,!.'erben ... bel) 12 regulären 'aöUen 

tn ben 6 QUinter·~onaten ~uiR unb ~gee 6efhitten .. . 

') S'>wpe! 6. 137 f. 
~) .nippel 6. 131 Wlitte. 
ß) .ni~et 6. 140. 
4) 1751-1821. (fT gilb unter bem wunberlh(1en 9)feubon\)m Q1nton·~IlU 1779 

~tiegßUebef unb 1780-1791 eine ~eige \)on ~uftipielen unb (fr3äl}lunatn l}etaU9; nad) 
ad>tjlil}riger tpaufe in bef 'Probuftion tleffaDte er bann um bie Sabfbunbeftwenbe etne 
9?eif}e orientalifi,et:enbet 'ireenmätd}en in QBielanbi SDl:dniet. 

fi) 6übl'teu§ifd)e i:lrtfd)aften, 91:f. 944, Q3L 192. cprümer~ l;>llt fie bllnad) in bel: 
6. 32 S'note 1 attierten 3eitfd)dft 3g. 23, 6. 124/27 obgebrudt; wh: folgm btefem ~t'Ud· 
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§ 5. QUöd,lentUd,l 3weimal, be~ ~onner9ttlgeß unb Sonntag!!!, wirb gelVö~nlid, 
warm, bie c:petiotl au 6 @gr., fOUt,lirt, uub an biefen ~agen wirb aud) 'Ooraügl1d) 
lJ.or bie Untett)a{tung ber <:Damen geforgt werben. 

Sn ben 6 smint~·9J?ontltf)en ift monat~lid) ben erften 1mb britten 1Henltltag 
'1lal( ... 

§ 6. trift: bie 6 Gommer·SDtonQt~e foUen bie gefeUfd,laftlid,len metiammlungell 
in einem MI)\! 6et} bet" Gtabt gcl'egenen matten tlft(mgitt [werben] ... 

§ 7. Sn biefen gefeUfcf}nftlid)en SUnguügungen ~Qben aufier ben wirttid)en 
9.Ritgliebetn beten <[frauen unb Sftnbet' (mit QlusfdJluB brr E5i1~ne, fo ä(tet al~ 
16 SQ~r, als roeld)e fid) befonbets Qufnel)men laffen mUffen) fl'eien Sutcitt .. 
®amit t>crgleidje man Ne ~eminif3en3 in o;t~eobor6 3lbeitet Qlnfl>ta:d)t an 

[,in, b"i Q3'fucl>", Ei"a~ionß,Q3rüb" 1 (1819) Ei. 8 unt,n biß Ei. 11: 
<mnnent <Du <:Did) wo(ll nod} ber Seit, als wb: [1800] bas etite ~al bie ~e

ftben3 uettieijeu unb nael} bem fteinen etiibtd)en ~**'" 30gen? - mnftanb unb eitte 
uedangten es, \tIir mUßten uns fofort in ben 6:lubb aufne~men (affen, beu Oie fo· 
genannten »onoratiOten ber 6tabt bilbeten. qsit et~ieIten ... Ne mad}rid)t, bat} 
lUft nad) gefd)~enet 6timmenfamm(ung widlicf) (1:16 9RitgIiebel.' bes [(ubbs aaf· 
genommen \tIot'ben ... [Sn ben mitgefanbten ~efef}en bes [(u"bbs lOitb lIeftimmt,] 
bat bie !tulUen bet Slnitgliebet jeben 'Donnerßtag unb 60nntag bej mbenM in !:lern 
rota! bcß G:!ubbß 'it~ee ttinten, 3m: CIßintetß.\e1t aber fogar uiet· obet fed)smal tanaen 
burften. LtDie ~inbet werben nad) bem 2Utet untend)ieben. 3m eommet f~etft Ocr 
~lubb im trteien.] 1) 

3. -V4111V" lJeftfl>ie! für Cl: .... ji. 
(3u 6. 42.) 

.noffmaun€ obetfter l.;Uorgefe1}te:r in (ß(cgau, ber \rtewetr (lad 12ubtvig uon 
(locceji, 60{m bet< G3to~lan3(ers, wae f~on 1752, mit 27 Sa~een, tlon «Yciebtic{) 
bem <!3eo~en aum cpriiftbenten ber ü&et~'!Umtsceglecung, belS 'ü&er-t:pupiUen.;oUegs 
unb bei ,ü&et .. lIonfiftotiums ernannt worben. (Cffiie im britten .$)eft biefet 9.nit., 
teüungen 0. 7 gefCLgt ift, war er in ber ~o(ge ein oefonbeter @i5nnet bon Stlff" 
maltns flnte! So~ann 12ubtuig <Doetffec.) 21m 14. 6eptembet' 1802 feict'te et bas 
[dten, INt b'ß 5Ujäl>rigen 'j)rafibentenjubilaumß. 6:in, ,ing'penbe 'Q3'[cl>rtibung 
btr '(Yei"licl>r,iten' ,r[cl>i.n !ur, boran! in <!llogau'). (!lanacl> \latt,n bie Eitanb, 

I) <Die ~(ocht SReffoutte, on bie man aud) broten fönnte, fommt nid}t in mcge, 
oa fie, wie .sJtlffmQnn~ ~Qgebucf) (6. 20) arigt, efft am 3. Sanuat 1804 unter j)tlff· 
manns ~itwtdun9 begt'ünbet \tIorben ift unb offenbar nut' 9)Hintlet' aulief}
aumlt( faft g<u leine SBeltmtenfmuen in '}.)[ocf Waten (ffragm. I 25 unten). IDte 'l)Iocler 
SReffotlt'ce tagte <Dienstags unb fft'eitugt1; »offmonn nlt~m teil Itm 6., 10. unb 13. Sanuar 
(tlie[[eidjt aud) nod) am 17. unb 20.) unb teifte bann am 21. nad} ~i)nigsbttg. (ftft in 
bn Sl1ad)t \)om 21. auf ben 22. ffehtuat tarn er (fibet ~eiftenau) autUd, um bemniid)ft 
nad) <;$atfd)ltu abangetm. (lintenn 10. Sanuot' (leiBt es freUid): ~es War fe(lr liicf)eclid), 
CLIs <ßefctJe uotgefd.llogen wurben N, abl'l' ftd)ertid) ~t man nid)t baran gebad}t, biefe 
.. (ßefetje~ bfUclen au tafien.) 

2) Gle umfaat nid)t weniget" als 118 Geiten 8°; G. 7-49 ent{"lotten tim 3uf(tmmen
{"längenben S8erid}t, G. 51-118 mnlagen ba3u. 3d) benut)e bas (ftem~ar be~ ~ebffionB
unb [offaft,ons-S)ofes au Q3et'fin, baß uad) befreit Qluftöfung in bie Q:3ibno~et beß stammet
gerid)ts getommen ift; bm .ßintueiG b<irauf uetbonfc i~ ber (ßiife beG $lammetgeric:tts
ratß (ße~eimm 3uftiarats Dr. trrtebtid) ßol$e. 
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be3 ty"ütj'tentumß ®logtlu, bit Me ~often bef ~eiet beftritten, Me ~alle:tfd)e 6d)au~ 
f:piefcrgefeUfdjaft 1), bit rouft nut' im c;mintet in ®(ogQU f:pierte, für ben ~benb engagiert 
unb fet9'8~unbett 'Petfonen, {ß(ogauet unb 'irrembe, 3" her motftenung einge(4ben. 
~(ln fl.'ielte ben <$eutfdjen J)austlafer' beS ~ei~emt tJon @emmingtn. 

,,'Dem 6tüde felbft" - beiet e, in ber ''<lefd),eibung' - _b ftatt be, 
c.})to[ogß eine auf bit Subelfeiet caeaug oaoenbe 6aene uorangefd)idt, beren met. 
faffer bel' ~ie~ge ~iegß· unb <DJ,)mainen·9tat~ .nett' <;pUhnide 2) ift unb \t)03U »011 
unferm beliebten mirtuofen, bem -"erm 9tegifttator ..nam:pe, eine treffiq,e 9.nu~f fum:po:< 
nirt lvv,ben " .. '<leibe" va'lüglid) bie f<l>öne ':IJlufll, ma<l>te ben gUidlid)ften (!ffeet." 

3n bee 19. bee 23 Q!nlagen IU' Ijeftf<l>eift (6. 104109) rol,b bee \l:e;t b~ 
p. 'j)!ümide abgeb,ndt: 

t!iß ~infiebhr o~fert, wie ietl~ .gabt, #ben g:nanell bel; tloUenbeten guten 
'menfd)en" III H9iaufd)enbe SU/:ufit ~intet' bem Itl)eater tledünbet eine groi3e (!t
fd)einung. 'llfh:äa" - ItIfe eine lange 9'l0te [ebt1, eine ~od)ter bet "t1)emis - .. in 
glänaenbe Sffio(fen ge~iiUt, fd)l1.lebt !)erab", wei!)t ben Cftnjleblet' 3um Se!)et' unb be
aUftragt i!)n, bem 3ubUat Hfünffge trt'euben 3U berHfnben". ,,'Die G}i)ttin fd)l1.lebt 
unter fanftet' S1Ru[1t in bie 5)i,i.I)e. ~et @tei!3, bel.' fid) tlon feinem 6tallnen Md) unb 
nad) er.po{t ~at~, bittet fie. feine 3unge 3U (öfen, .,bc;~ et'~ mette, bai beine c;mei~e 
auf mit rnl)t.' ~fttäc; Itlltft i9m i.pren 6d)r~ier 3U, l1.läf)tenb ein 2i~tftrabl auf i1)n 
betab f(1)rt", unb berft>t'id}t, feine ClGorte au leiten. ,,<;Die (ßiStttn tlerfd)wlnbet. Sanfte 
9Jlupf. IDer @teis, !)on feinem abermaligen 6taunen fangfarn 3UtüCUommmb, füf)lt 
pd,! auf einmal begetftett unb tritt feiedid) Ilnß rptofeenium 'OOt." [t ~tO~.:Qe3eit 
bem 'Ptäflbenten Rod) ein (anges, gtücftidJes Eeben. "IDer $or(lang faUt fcqnell. -
eangfam l>etl)aUenbe fanfte Sffiuftl l)inter bemfeUlen be5eid)nd ba~ ~.o9(geft\Uen bel' 
Cßöttet. 'Panfe, el)e baß ütd)eftet einfällt.» 

2!uf biefen grauen (!:anetlaß ~atte. ..uamt>e nie Q3(umen bel.' 9Jruftf ~u fticfen 
<;Die "Q3tfqrrei6ung bel' von ..uetcn ..uamt>e au biefn 63ene lomt>onitten <:!nujlt'" 
(bie 20. Q!nlag, bee '<l,ofd)free, anf 6. 110 f - .roeifello. "01' s'ampe aufg'fett) 
untertid)tet uns übet Me äuiiere «Vorm, in bel' bie troftlofe 2lufga&e gel5ft ift: 

<;Die ~uftt aur 65ene tuurbe bon 3t\lei ürdje(tern, WOl)on eins, aus <;J)ofnunen 
unb [anbeten] Q3(ng·3nfftttmenten be(te~enb, auf bem ~~eater, baß aroelte aber, wie 
gewö!;mricf), im r::patfet angebtad)t wal', nad) fOlgenber (!inri~tung ejieeuttrt. 

1) 6~terte baß 1)adef.!Urd}ej'ter eine üuvertfire. 
2) mOl' unb w~renb ber (frfd}einung bel; ~fträa f)örte man auf bem ~~eo.ter 

als (finlelttfttg in bie Gaene tloUftimmige mffotbe, bie am Gd)(ufie fanft 'Oerf)t\Uten. 
3) <Daß <!rftautten beti @reifes auf bie etfte 'llnrebe bel.' 'Qlfträa ro<tr butd,1 einen 

fut5en contra~unttifd)en 6c;t} l).on 2 !Itarinettett uttb 2 'tYagottß beaeidJttet, welct,er, 
um feine SBef.orgnii3, ItIdS nun mit i~m u.otgel)en foIte, t\u5aubt'üd'eu, im QUf.orb bel' 
wefentUd)en 6et>time ftef)en blieb, unb 

4) nad) bel' Q3itte, i~m ein iiufereß <;merfmat bel' smei~e 3U geben, im 'imoment, 
ll)O er ben 6d)Ietet eUWfiingt, von ~ei:ben Ord}eftets [IJ 3ugleid) dufge\i;\ft wurbe. 

5) IDie ».on .ocr ~fträa bem (ßteife beigelegte ~aft, In bie .3ul'unft au f~en, 
btüden beibe ürd)ej'terß butd) eine ftat'te smufil eoncertirenb aui!. Qlftt'iia tlerft9wanb, 
nnb in ben ttaten ~t\Uen trat bel' (ßewetQte ans 'l)rofcenium. 

') Q3gl. ~ .. Q3eiefU>'dife! 380/81 mit \note 51 
2) mid}t 5U l)CT\ued,lfeln mit tlern ~f)eaterbid)tet [ad <imamn rpWmicle r bel' "cI} 

~o~l lmmer~in Um einen (fIrob gefdJridttt' t\uß bet' 21ffaire ge30gen ~atte. 
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6) Unmittelbar auf ben 6d)(uij feintt CPto~be3eiung f1)(gte eine 6d)(ufj-G:ctbenll 

bon einer CUarinette, beten etitet, einige ~afte betuernber ~on !)on cpau!en unb 
ffagottß 3weimCll ~at'montfd) l.1etftättt tum~be, unb I)ietauf fiel 

7) 6tatt eine~ Cl{)ot'eß eine .narmonie \:)on 2 G:larinetten unb 2 ffagotti'! ein, 
we(d}e uon einer S,arfe begleitet wurbt. 

4. Su .\iamj>eß \YeftfVi<! füt (ft~manuß~'<f: (!:mft g)ön<\l. 
($u 6. 60.) 

.\'lamp,. ~i,gni~" ~ibt<ttift 30~ann (f,nft <Dön<\1 Iva, aß! 11. 3uli 1780 
3" etettin geboten als: 6o~n eime: Ijöljeren Q3e<lmten 9lei~en c:Qamen!8, her uocb 
im felben 3aQre als: ~at an bit ~bet':~e~enfammet in Q3ulin tletfe$t wutbe. 
<Der 60l)n \t)ud)!8 ~ier in her 6"anbauer 6traih~ 1) auf. (ft: befud)te wie bet ~leic(l~ 
all1:ig' 5~ig (f. o. 6. 76) ba' 50a<\>im"~alf<\>' <l\~mnaf1Uß! unb bonn bi, Uni· 
tlerfität .naUe; augIete!) mit S$i!l ot'beitete er barauf als ~efetenbar am .stammer~ 
9et'id)t. S'nad)bem er 1806 baß 6t<Hlte:efamen beftanben, murbe er 2lffeffor am 
S)ofgeri~t au Q3romberg. CSalb barauf \1edor er aber wie 31)ig, (unb $;"ffmann) 
fein 21mt babur~, ball bie \Tfanaofen in .:polen wieber eine volnifl$e QJerwaltung 
einfet)ten, unh wie 313ig fe~rte er au feinen (f(tern nad) Q3edin 3Ut'Üct. 

'mä~renb .\'li~ig 1808 bann ~i" 'in, ~u<\1~anblung b'grünb'te, begab fI<\> 
(,DöncQ im feIben Sa~ft umnbedicQcr\oeife wiebel' uac(l 'l>olm: er übernaljm bie 
l;!eitung: ber t;Dederfd>en Q3ud>bruderei in 'l>ofen (in beren .5:>aufe, Ivie oben [e. 32] 
6etid)tet, 1800-1802 ..noffmattn unb Eid}war& gewol)nf ~([tten) unb 'Oie SRebaltion 
bet" bort pergefteUten Seitung. 

3m .\'l"bft 1810 1'9,t, <l)ön<\> j,bo<\1 roi,b,,""<\> <Deutf<\>lanb ,u,M; er fauft' 
'Oie ..nof-'7Bud)bruderet 3" .eiegnitj unb 30g bortl)in. 23ermutlid) I)at er 0.($ epe
maHget '7Beamter ..Dampe balb tennen gelernt. mon !i)tt.ober 1810 bi$ (futle 1811 
gab er ein unter~(\ftenbee: Ql1od}enbla.ft l)erClU$, ben '2lIIgemeineu 91ieberfd)leflfdjtn 
\lIn,elger', von \lInfang 1812 bio ,um 1. \lIVeil 1836 bonn ftatt bef[,n ,ine volt. 
tifd)e ~agee:3eitung, ben 'G:.ot"refl'onbenten \1.on unb für 6d)lefien'. 1816 erwarb 
er auc9 bie 9\egienmge:~Q3ud}bt'Ucfel:ei in 9\eicQ\!nbad). Eieit 1817 bt'Udte er, teUg 
in fiegnit} teils in 9\eid}enbad), aud} einige eigene ~ompilationen unb flberjet;Jungen, 
auf 'Oie u>ir ~ier nid}t ndper eingepu, ba fie nid}t mel}r in Ne Seit feines Itm-
9ang~ mit .\'lamp, faUen '). 

1) ~ediner QlbteBtll!enbet auf 1781 ff. 
2) ~ie cpubUfl'ltlonen bi~ 1837 \1eta:ei~net start mab!;"iel ~owl'ld im 2. $)eft feines 

<6d)lefifcl)en GdJt'iftfteUer.Cerifon<&' ('8reßll'lu, ,Rotn" 1838) 6.19 f. Qlu~ bie uorfteoenben 
'91ad)tid)ten 91'lben tvir größtenteils aus biefet ~ueUe gefcl)öpft. 

eteUt ~15nd)s febensgl'lng i9" mit Stjig.SJitig a:ufammen, fo bie G:ntlvid(ung feinee 
91amene mit $:Ii$tge 6d}waget (f· o. G. 76). ~et ~erlinet" QlbreBfalenber fd)teibt ben 
91o:men '1)önd), gelegentlid} aud} IDoend). eIlönd) fetbft fd)rei6t 1\d) Md) 11825 (im 
IDrulhennerf feines '0d)(efier·Q3ud)es', eines baterlänbifd)en fefebud)s für Die Sugenb) 
"Ir. SDoend,l", .Rad Sulius .noffmann nennt Ion 1830 o;Di)nd}. 1831 beGinnt jebod) bie 
<;Yo!;"tentwh'fIung: auf bem ~itd beß \1on i~m bearbeiteten <6~ions> (eines 1)ramas in 
fünf 2I.tten nad) 2I.ncelot unb 9naa:ereß) fd}reibt CI: pd) in eine!;" fdJüdjtemen Sroifd)enftufe 
~(f. lD'oend)~; 9l0tvad geot 1838 - 3\J.1cifeUoe auf 1:>ömQs <!3etan(affung - a. a.~. 
einen 0djritt weiter, tnbern et" ben <:namen 1:> > ~ en cf) fd,mibt; bie aIVI)<tbetifd)en ~ataloge 
])er YlönigUd)en '8ibtiot~el 3U '8edtn ~tlben bl'lnn bie te"te ~onrequen3 gC3ogen: pe fiiI)ten 
i~nals .~end), S09<tnn (frnftb·~. liIDie bei~e$et.'0·(!"e(.\1. ~el fd)tvinbet I)iet' atfo bel;" 
etfte c:&d)ft<tbe, rolU)mtb bei S$ig·5;i'$ig Me <fnfttlidlung ben umgd'eI)ften liIDeg nimmt. 
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Harichs Hoffmann. 

E l1inger hat 1894 seinem 'E. T. A. Hoffmann' den Untertitel "Sein Leben und seine Werke" 
gegeben. Wie dieses Buch - das erste, das seit Hitzigs Biographie von 1823 dem 
Dichter gewidmet worden ist - behandelt auch die Schrift Harichs 1 neben Hoffmanns 

Leben dessen Werke, u. z. in größter Ausmhrlichkeit; so ist dem Murr-Krcisler-Werk eine 
zusammenhängende Darlegung von 64 Seiten (Ir 222-86, die Seite zu 39 Zeilen) gewidmet. 
Die folgende Besprechung, die übrigens auf einer ersten Kenntnisnahme beruht und nicht den 
Anspruch erhebt, in jedem Punkte endgültig zu sein, betrachtet heide Bestandteile gesondert. 

Ferner ist vorauszuschicken, daß der Referent genötigt ist, sich wegen seines eigenen 
Anteils an dem im Buche Vorgebrachten mit dem Autor auseinanderzusetzen. Er bittet es 
also zu entschuldigen, daß er hier ausnahmsweise gegen den guten Brauch vielfach von sich 
selber spricht und sich dabei, um nicht den Caesar zu mimen, der ersten Person Singularis bedient. 

I. Hoffmanns Werke. 

Ranch, den Kurt Aram in der Täglichen Rundschau irrtümlich als logen gefeiert 
hat, ist seinem inneren Wesen nach nicht ein Gelehrter; er hat von der Literatu' Hoff-
mann außer einigen Mitteilungen Maassefl3 ernsthaft nur meine Publikationen studiert, und-- -
auch diese nur, soweit sie bis I.!)Ij ersc1dmen und 1918 noch zu kaufen waren. Er ist erst 
recht kein Forscher: er hat nur solche Tatsachen gefunden, die sich bei aufmerksamem Lesen 
- freilich einer in Deutschland überaus seltenen und nicht hoch genug zu rühmenden Tugend!-
von Hoffmanns Dichtungen aus diesen selbst ergeben. Aber er ist ein künstlerisch lebhaft 
empfindender Mensch mit einem Temperament, das dem Hoffmanns immerhin verwandt 
ist: und wenn es sich wie hier d;trum handelt, einen immer noch verkannten Dichter der 
Gegenwart nahezubringen, ist künstlerisches Einflihlungsvermögen und die Fähigkeit, die eigene 
Begeiste::ung auf den Leser zu übertragen, freilich unendlich viel wertvoller als Begabung Hir 
historische Feststellungen. 

Harich bekennt sich zu der Rangordnung von Hoffmanns Produktion, die ich im Jahre 
1902 (im Februar in der 'Insel' und im November in der Einleitung zum Kreislerbuch) in 
scharfem Gegensatz zu den beiden Hoffmannbiographen des 19. Jahrhunderts aufgestellt habe: 
als Hauptwerke erscheinen darnach r) die beiden frühen musikalischen Novellen 'Ritter Gluck' 
und 'Don Juan', 2) die drei großen Märchen 'Der geldne Topf', 'Klein Zaches' und 'Prinzessin 
Brambilla', 3) die drei Romane 'Die Elixiere des Teufds', 'Fragmentarische Biographie des 
Kapellmeisters Kreisler' (unvollendet) und 'Schnellpfeffers Flitterwochen vor der Hochzeit' (kaum 
begonnen). Harich analysiert und bespricht diese Dichtungen mit großer Hingebung und mehr· 
fach mit großem Glück,. so daß kein Freund Hoffmanns - den Referenten durchaus einge" 
schlossen - diese Ausführungen ohne Bereicherung lesen wird. Neben der Biographie Kreislers 
kommen auch die Elixiere zu ihrem Recht, die ich infolge einer entschiedenen Vorliebe rur 
jene nie ohne Vorurteil habe lesen können; Harich weiß auch nach den glänzenden Ausftihrungen 
in raul Suchers klassischem Hoffmann·Werk von 191 r (das ihm anscheinend unbekannt ge
blieben ist) ausgezeichnete Bemerkungen über den Roman zu machen. Und den drei großen 
J\Ui.rgh~n . dS.w.J.W"".~~ 

ganz gerecht geworden war. 
eingehende und in der Regel 

Freilich überschreitet Raricb gelegentlich seine Kompetenz, indem er Anläufe zu historischer 
und literarhistorischer Kombination nimmt. Für beides nur je zwei Beispiele: r) Harich bezweifelt, 
ohne einen Grund damr auch nur anzudeuten, Hitzigs Zeugnis, daß die Sängerin Bettina, die 
Heidin des 'Sanctus', eine ihm (Hitzig) befreundete Dilettantin war (Holtze hat sie 19JO identi· 
fiziert mit Bctty Marcuse). z} Er hält den modernen, von Kleist und Arnim als Jakobiner 
verabscheuten Verwaltungsbeamten Hardenberg für das Modell des depossedierten Duodez· 
fürsten Irenäus, weil jener [gleich seinen Nachfolgern Bismarck und Bülowl ebenfalls mit den 

1 E. T. A. Hoffmann. Das Lcb.n dnes KillIstleu, dargestellt '0011 Waltber Ha.rleh. :I Bänrlc. B.:rlill, RdB [1920]. 
Lu.·8°. 2go, 386 S., 1 BI. 
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Jahren den Fürstentitel erlangt hat. 3) Harich fUhrt mit besonderem Nachdruck an einer 
ganzen Reihe von Stellen die innerlich und äußerlich gleich unmögliche Hypothese vor, daß 
das 'Fragment aus dem Leben dreier Freunde' (da.<! im Herbst 1816 in Berlin aus einer auf 
den Tag feststellbaren Beobachtung entstand) auf die Leipziger 'Scenen aus dem Leben s:wcicr 
Freunde' zurückgehe: ein dritter Freund sei eben in Beflin hinzuerfundenl 4) Er erklärt es 
für "keineswegs ausgeschlossen". daß Kind (der Handlung und Titel des 'Freischützen' bekannt
lich dem Gespensterbuche seiner heiden nächsten Freunde Ape! und Lann entnahm) erst 
durch Hoffmanns Dichtungen zu seinem Text angeregt worden sei. Ein seiner Verantwort
lichkeit bewußter Forscher würde so unsubstantiierte Vermutungen zum mindesten nicht aus
sprechen, selbst wenn sie ihm einen Augenblick durch den Kopf gehen sollten_ 

Dagegen weiß Ha~ieh gut Bescheid in der Kunst und Musik von Hoffmanns Zeit und 
versteht es vortrefflich, die Urteile des Dichters in ihrer Freiheit und ihrer Befangenheit zu 
würdigen. Freilich macht er Ellingers auf sorgfaltigster Prüfung beruhende Charakteristik des 
Musikkritikers Hoffmann (in Bd. 13 seiner ausgezeichneten Gesamtausgabe von Hoffmanns 
Werken) keineswegs entbehrlich. 

Im Ganzen ist Harich in seinen Ausführungen über Hoffmanns Werke ein Nachfolger, 
wie ich ihn mir nur wünschen kann, indem er aus eigener Kraft ein stattliches Gebäude 
errichtet, für das ich nur den Grundrifl gezogen habe. 

TI. Hoffmanns Leben. 

Der biogra~hischen Arbeit im engeren Sinne, die immerhin, dem Untertitel des Werkes 
entsprechend, den größeren Raum einnimmt, kann ich dagegen ein auch nur ähnliches Lob 
nicht erteilen. Denn hier ist von riner eigtnm Leistung kaum die Rede. Harich hat erstens 
nicht eine einzige Tatsache .~elbständig ermittelt, zweitens hat er kaum einen von Hoffmanns 
Bekannten neu geschaut, drittens hat er - und das scheint mir den Ausschlag zu geben -
den ganzen Aufbau von Hoffmanns Leben fertig von mir übernommen. 

Für meine eingehend kommentierte Al1sgabe von Hoffmanns Briefwechsel und den (leider 
noch nicht kommentierten) Abdruck der Tagebücher 5pricht Harieh seine Anerkennung in 
einer Weise aus, die mich und auch ihn selbst auf das höchste ehrt. Aber was er sonst von 
meinen Arbeiten übernommen hat, wird (trotz gelegentlicher Zitate für Einzelheiten) seinen 
Lesern schwerlich auch nur entfernt klar werden\ die eingangs genannte Rezension des klugen 
und keineswegs voreingenommenen Kurt Aram beweist das. Ich muß also, so peinlich das 
ist, hier persönlich meine Saehe fuhren. 

Die Skizze von Hoffmanns Entwicklung, die ich 1902 im Kreislerbuch gegeben hatte, 
habe ich in der Folge im einzelnen berichtigt und näher ausgefUhrt in den Vor-, Zwischen· 
und Nachbemerkungen zu Hoffmanns Briefwechsel (im Druck seit 19°4-, erschienen 1912)j 
ich verweise insbesondere auf die lange Note am Fuße der Seiten XLV/VII des ersten Heftes, 
auf die drei dort zitierten Schmuutitel des zweiten Heftes und auf den Exkurs des dritten 
Heftes "über die zweckmäßigste Anordnung einer Gesamtausgabe von Hoffmanns Schriften" 
(5.677-84), insbes. die Abschnitte 1 und 3 C. Das Bild, das auf diesen Seiten von der 
Entwicklung des Dichters Hoffmann gegeben wird, kontrastiert auf das lebhafteste mit dem 
r823 von Hitzig entworfenen und 1894 von Ellinger in allem wesentlichen übernommenen. 
Harich copiert es Zug für Zug mit Einschluß der Schlagworte 'Juliens Seelenbräutigam' für 
den Dichter der Jahre 1810-22 und 'Der Vizekopf' (in Anlehnung an einen immerhin etwas 
anders gemeinten Scherz Hoffmanns) ftir das produzierende Organ des Unterhaltungsschrift· 
steUers der Jahre 1818-22. 

So hatte ich gewissermaßen das Fachwerk oder, mit einem moderneren Bilde, die Eisen
konstruktion ftir eine Biographie des Dichters bereitgestellt. Harich hat diesen Rahmen mit 
den gleichfalls- fast ausnahmslos von mir aufgesuchten, gebrochenen und behauenen Werk
steinen ausgeflillt - wobei es freilich, wie es bei einer solchen Arbeit von zweiter Hand 
natürlich ist, nicht ohne eine Anzahl von Lücken und Fehlgriffen abgeht, auf die im einzelnen 
einzugehen hier nicht der Ort ist Einige Wände und Erker konnte er aber bereits fix und 
fertig aus meinen Beständen übernehmen, wie noch kurz zu zeigen ist: 

Einerseits habe ich einzelne besonders schwer erkennbare Perioden von Hoffmallns Ent
wicklung in selbständigen Arbeiten erzählenden Charakters dargestel1t - wiederum in schärf-

1 W~nnHQTich Queh .telten 50 weit g~hl, eine hQlldgreifliehe Alilelh~ ausdrücklich a.~.uleulf1'Uffl: •. II ~97 Z. 16-14 
y. u. ulld vgl. duu die Ausfdhrung~n auf der zweit~n Hälfte der folgenden Seite i1ber das der 'Bmntwa.bl'- F .. bel 
lugrunddlegend., Jugenderlebnla HoffmannJ, die fast Satz rut Satz aus meinem Nachwort zur 'Bmntwa.hl' otammen. 
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stern Gegensatz zu den Meinungen des neunzehnten Jahrhunderts und mehr auf Grund von 
z, T. gewagten Kombinationen als von aufgefundenen Dokumenten: so 1908 Hoffmanns Ver
hältnis zu der Cousine, die ich Minna Doerffer nenne, (Mitte 1796 bis Anfang 1802) und 
1913 die letzten Monate seines Aufenthalts in Posen und das Leben in Plock mit seinen 
nervösen Anläufen zu künstlerischer Produktion (Anfang 1802 bis Mär-z 1804). Harich annektiert 
beide Schriften in der Weise, daß ganze Bogen seines Werkes reine Auszüge daraus dar
stellen; er nennt aber nur die eine, und auch diese nur als Quelle für eine einzelne, durch
aus nebensächliche Feststellung. 

Andrerseits habe ich an verschiedenen Stellen die wichtigsten Bekannten Hoffinanns 
charakterisiert, wie sie mir persönlich nach jahrelangem intimen geistigen Umgange erscheinen: 
ich nenne die beiden Hippel, Härtel und Rochlitz, Kunz und Pückler. Harich übernimmt diese 
teils in Verehrung und Liebe, teils in Haß und Hohn, in jedem Falle sicherlich sehr subjektiv 
gezeichneten Charakterbilder mit Haut und Haaren. (Allerdings nennt er in diesen Fällen 
meist seine Quelle; ich möchte aber - freilich nicht für die Dummen - in dem Sinne des 
Skeptikers Nietzsche erklären, daß dies tnlJine Meinungen sind, zu denen nicht so leicht ein 
anderer das Recht hat.) Wo dagegen Harich nicht ein fertiges Portrait vorfand, wie bei Hitzig 
und Hampe, da wird auch sein Leser bei ihm keins finden. 

Im ganzen kann ich dem Bt'ogmpken Harich das Zeugnis ausstellen, daß er das Lebens· 
bild geliefert hat, das ich nach Vollendung der Tagebuchausgabe Ende 1914 geliefert haben 
würde, wenn ich damals der Forschung Valet gesagt und mich auf das ruhigere Gebiet der 
Darstellung zurückgezogen hätte. Ich habe es aber auch nach dem Druck der Tagebücher 
trotz schwerer Bedrängnisse rur meine Aufgabe gehalten, die eigentliche Forschertätigkeit, 
wenn~ auch in beschränktem Umfange, fortzusetzen l - auf die Gefahr hin, daß andere unterdes 
die Apfel von den Bäumen pflückten, die ich seit 1901 gepflanzt hatte. 

Schriftstel1erisch ist Harichs Bearbeitung auch der biographischen Partien im ganzen vor
trefflich. Der Druck des Buches ist gut und der Einband auch der wohlfcileren Exemplare 
geschmackvoll. Das Papier ist dünn (wenn auch fest und kaum durchscheinend), sodaß das 
Werk sehr gut in Einen Band hätte gebracht werden können; das hätte den Preis ennäßigt 
und die Benutzung erleichtert, zumal nur ein Inhaltsverzeichnis (am Anfang des Ganzen) und 
ein. Register (am Schluß) gegeben wird. 

Alles in allem ein schönes Buch. Doch wird man begreifen, daß ich persönlich es nur 
mit eincm bitteren Geschmack auf der Zunge genießen kann, ähnlich wie Goethe die elegante, 
noch beute begehrte Berliner Gesamtausgabe seiner Schriften mit den schönen Kupfern Chodo
wieckis - ohne daß ich mieh mit Goethe oder Harich mit Himburg vergleichen will. 

r Von den in den J~hren 1915-17 beendelen hiographisch.literarhistorischen Arhdt=, die Harid nlch! mcl!r 
henut.t hat, sind biSher erschienen: 
I) 1916 der Aufsat~ 'Murr IUld sein Herr 1818-22' ([9 S., in der tur den Insel·Veriag veranstalteten Sonderausgahe 

von Murr$ 'Leben •• Ansicl!ten'), 

2) 1918 die Scbdft 'DreI Arbeiten Hofftnan". aus den ersten RegierungsjahNu Friedricb Wilhelms IlI. Nebst "mUr", 
Mitteilunp" aus HoJfnu:lnrn uhen, i""be"onde,." über seine Beziebungen zum Berliner Tbeater unter Itfland und 
.eine Freundlohaft mit dem schle.ischen Mu.iker Johnnnes Ha",p~' (80 S. G1'.-8', bei G~org MIllIer), 

3) 1921 biographische und ästhetische Anmerkungen (90 S. Gr.·8<1) zn 'Zwtllf Berliniscben Geschichten Hotfmann. au. 
den Jahren 1551-1816' (ebenda). 
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HOFFMANNS ERSTE LIEBE 
Nam den Urkunden dargestellt. 

k Vorbemerkung 
Is der jüngere Hippd nam Hoffmanns Tode Hitzig Material zur Biographie des Freundes sandte, 

hatte er ,.aufs srnonendste versumt", die Gesmimte von dessen erster Liebe zu erzählen, 
die: den 18-Z0jährigen "smneH und über seine Jahre hinaus" entwi&e1t hatte. Hitzig strim jedoch 
a[Jt>:s, woraus sich ergeben konnte, daß es siro. um eine Ehefrau und um physiSchen Liebesverkehr 
handdte. Hippe! quittierte darüber mit den Worten: "Daß Sie der Liebesgesmimte:, die übrigens 
auf Hoffmanns ganzes Leben von dem entschiedensten Einflusse ge: .. 
wesen, die be s s e r eWe n cl u n g gegeben, dank ich Ihnen herzBdJ. Sie mußten indessen von der 
Wahrheit unterrichtet werden." - In sein Handexemplar von Hit;o;igs Buch trug HippeI als Namen 
der Geliebten "M(ad). Hatt" ein, Hippefs Enkel Theodor Bach teilte diesen kurzen aber vielsagenden 
Eintrag 1863 in de:r Biographie seines Großvaters mit. 

Die HauptqueUe für das Ve:rhä/tnis sind aber H offm a n ns Bri efe an Hip p e I. Leider 
kennen wir diese nur aus Hip p eIs Aus % Ü gen für Hit%ig, die aJle kompromittierenden Stellen 
dum fange Reihen von Gedankenstrichen ersetzen, alle Namen mit - - oder bestenfalls mit den 
Anfangsbuchstahen angedeutet. Hit%ig hat dann für den Druck auch dieses Material in der oben 
angegebenen Weise weiter %usammengestrichen. 

Hippels Briefaus%üge und seine eigene Darstellung sind von mir 1901 in Hit%igs Namlaß auf. 
gefunden und 1912 in dem Bande "Holfmann und Hippe!. Das Denkmal einer Freundschaft" veröffeutlicht. 
Auf S. XLI dieser Puhlikation hahe ich Hippds Darstellung aus deu Briefen Hoffmauns dahin ergänzt 
hzw. berichtigt, daß Hoffmann die Heimatstadt und damit aum Ostpreußen verlassen hat wegm der 
Folgen, die ein Mitte Januar 1796 durch sein Verhältnis zur Halt veran!aßtes (sonst nicht näher be. 
kanntes) Rc:nkontre gehabt hatte. Eingehender e:rwiesen habe ich diesen Zusammenhang 1914 in den 
"Fragme:nten eitler Biographie Hoffmanns" St.l S. 11112 Note. 

Die ä u ß e re n Tatsamen, Namen und Daten sind erst in der Zeit vom Septemher 1918 bis 
zum Mai 1919 ermittelt aus Königsberger öffentlich!'.n Urkunden <Kirchenbüchern und Testamenten, 
Grundakten, Besatzbüchern und Servis(gSteuer),.An!agen) und periodischen Drucken <Adreßbüchern, 
den "Ge1cllrten und Politischen Zeitungen", den ,.Staats ... , Kriegs.. und Friedens.,Zeitungen", dm 
"Preußischen Provinzial ... Blättern">, diese Qyeflen sind zum größeren Teile von dtm Kant .. und Hamann. 
Forscher Art h u r War da, zum kleineren T tile von mir selbst dun:hgesehen. Dabei ergaben sim 
namentlich \'frei Tatsachen: 1. Dora Halt war fast ein Jahrzehnt älter als Hoffmann, 2. sie hat jahre .. 
lang mit ihm im selben Hause gewohnt, 3. sie ist erst 1800, zwei Jahre nam dem Brom mit 
Holfmann, von Hatt gesmieden worden. Hippel dagegen hatte geglaubt, Dora sei schon "etwa 
1799-1800" als Gattin des zweiten Mannes gestorbent die ersten heiden Fakten hat er überhaupt 
nicht gestreift. 

Die GeHehte erscheint in Hoffmanns Briefen in der Regel als "s i c" oder als "die Inamorata", 
.ein. oder zweimal unter dem nom de guerre Cora (wie in "Hoffmann und Hippei" S. 338 angedeutet, 
nach Marmonte/.Kotzebues peruanisrner Sonncnpricstcrin, die dem Spanier Alonzo zuliebe ihr Keusch .. 
heitsgelübde bricht>. Wenn die Hoffmannbiographen seit Grisebach sie daraufhin Co ra Hat t 
nennen, so ist das eine ehenso unzulässige Mischung von Fiktion und Realität wie "Ottfried W enze! 
Dörffer" oder "Ottilie Herzfieb" oder uDiotima Gontard". Bürgerlich heißt sie Johanna Dorothea 
Halt, abgekürzt Dom Hatt, ihr poetismer Name ist Cora 0 h n e einen Familiennamen. 

aber Nebenpersonen (wie Doms Stiefmutter, Doras zweiten Gatten und dessen Kinder> berichte 
ich hier absichtlich nur andeutungsweise. Die Zitate sind in Smreibung und Interpunktion frei behandelt. 
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Wie Ferclinand Josd Sdmeider in seiner Biographie des älteren Hippe! ausführt, beginnt 
die Königsberger dlronique scandaleuse mie der Zeit der russisenen Okkupation (Januar 1758 
his August 1762). In die "Heimstätte solidester Bürgerlühkeit" brach plätzlich "ein fremdes 
Volle, das crst kürzlidl. mit der europäismen Kultur etwas vertrauter geworden war und 
sein Barharentum rni~ dem äußerlichen Glanz derselben eiligst übertümht hatte. Das zeigten 
vor a!lem die russ/smen Offiziere , . . Der Geist französischer Frivolität, der sim in die 
einzelnen Gesdlsmafrsklassen unter der Maske mondäner Manieren unvermerkt eingesmlidll':n 
hatte, bramte nam und nam a~ch in den vornehmem Familien Frauen und Mädchen er .. 
barmungslos zur Strecke. Der Umschwung vtat eben zu rasm erfolgt. Während ehedem 
der Pietismus mit seiner asketischen Strenge gerade der Frau den Bewegungskreis aufs engste 
zusdmitt, mamte die neue Gesellsmaftsmoral die raffinierteste Entfaltung weiblimer Künste 
zur PAimt ... Die böse Saat, die durm das verführende Beispiel im Gesellsmaftsleben der 
Hauptstadt immer weiter verstreut wurde, hat darin auch noch langhin verderblühe Früchte 
hervorgebramt. über ein Jahrzehnt nom bilden Ehebruchsaffären das ständige Thema des 
StadtklatsdH's wie der freundsmaftlimen Korrespondenz". (A. a. O. S. 80. 82.) 

Es ist in der Tat erstaunlich, wie leichtherzig man sich in jener Zeit in Königsberg 
freite, sich scheiden ließ und von neuem heiratete. 

Wohl in der Russenzeit hatte der Königsberger Tumhändle.r Johann Frieddm Schlun<k 
d 1794, Vorsteher des Altstadtischen St ..... Georgen ... Hospitals> eine Witwe Geritt: geheiratet, 
die mindestens doppelt so art gewesen sein muß als er seihst. Vermutlim war sie remt 
wohlhabend, doch hatte sie aus erster Ehe einen Sohn. Als sie 1765 ins 78. Lebensjahr 
getreten war, ward er ihrer frberdrüssig, zumal er ein noch vermögenderes junges Mädchen, 
Dorothea Addgunde Horn, kennen lernte. Im November des genannten Jahres ließ er sim 
smeiden, im Februar des folgenden nahm er Dorothea Adelgunde zum Weibe. Von dieser 
erhielt er eigene Kinder: am 22. Oktober 1766 Johanna Dorothea, 1768 Adelgunde 
Friderica, von ihrem Eingebrachten konnte er ein Haus in der Altstädtismen Langgasse 
<die jetzige Nr. 22) und einen Speicher in der Vorstadt erwerben. 1775 starb die Frau, 
und die zweite Tocher scheint ihr bald nachgefolgt zu sein. 

Für die Zeit von 1775-1784 versagen einstweilen die zeitgenössischen Qgel!en. In 
dieser Zeit verehefichte Smlunck sim zum dritten Male, mit einer Tochter des als Anhänger 
Gottsmeds bekannten Professors FlottweIl, und seine T omtet Tohanna Dorothea oder Dora 
ward, wie der jüngere Hippel 1822 beridltet, "fast ein Kind, an den Gatten gefesselt, der 
beinahe dreimal so viel Jahre zählte wie sie", nämlich den Weinhändler Johannes Hatt. 
Immerhin wurde Gütertrennung vereinbart, Dora blieb, was in der Folge nimt aus den Augen 
zu lassen ist, die wohlhabende Tochter ihrer Mutter. 

1m Dezember 1784 errimteten die Eheleute Hatt in ihrer Wohnung ein wechselseitiges 
Testament. In dieser -leider nicht bekannten - Wohnung hat Dora wohl mehrere Kinder 
geboren, darunter Ende der 80er Jahre eine Tomter Amalie, der wir ganz am Schluß 
unseres Berimtes begegnen werden. 
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Etwas später sehen wir die "in Königsberg viel gekannte Frau" als Gast in dem 
Därfferschen Hause (jetzt Poststraße 13), in dem Holfmann aufwuchs. Im Januar 1796 schreibt 
dieser seinem Freunde Hippe!: "Denke nom. zurück an meinen Einsegnungstag, wie 
ich mit Dir einsam im kleinen Stübchen saß, und sie trank Kaffee in der anclern Stube! 
Offenbar zum Narren hätte sich der Wundermann gemamt, der mir aus der Hand oder aus 
dem Gehirnkasten nach L'hombre .. Karten·gesagt härte: ,Sie fiebt Dirn, Du wirst sie lieben!'" 

1I. 
Bald war Dora nicht nur Gast im Hause. 1792 zogen ihr Gatte, der jetzt ein Fünfziger 

war, und sie, jetzt 26 Jahre alt, als Mieter ein. Hoffmann hatte soeben, zu Ostern" mit 
sechzehn Jahren die Schule verlassen. Schon im folgenden Jahre kaufte Hatt allerdings ein 
Doppefgrundst.ück in der Nähe (jetzt Junkerstraße 1 und Paradeplatz 11), dom wurde die 
Übergabe erst auf Ostern 1794 angesetzt, und solange ist das Ehepaar wohl im Dörffer .... 
schen Hause geblieben, Das jüngste Kind, Caroline WilheImine, wurde <1794/95) smoll 
in der neuen Wohnung geboren. 

Das erste Symptom einer Zerrüttung der Hattschen Ehe ersmeint unterm Herbst 1793 
in den Akten: die Eheleute Jassen slm das vor neun Jahren emmtete Testament zurück.
geben, um es durm ein Kodizill zu modifizieren. 

Hoffmann hatte smon als Knabe von dreizehn bis vierzehn Jahren "auf einem alten 
Flüget phantasierend oder eigne Kompositionen versumend" Aufsehen erregt, seine Musik
versume "waren genial, kühn, aber oft bizarr". Als Student verdiente er sich durm Musik .. 
unterrim.t ein Tasmengefd. Die "reizende" Hausfreundin, nun zur Hausgenossin geworden, 
"voll Sinn und Gefühl für die Künste", sumte die Unterweisung des begabten Jungen, "und 
aufs schnellste ergriff ein verzehrendes Feuer, angefamt durch die Ahnlimkeit der Neigungen 
und die Heimlimkeit dieses Verhältnisses, zwei gleimgestimmte Herzen". Die 9114 Jahr 
ältere Frau "schenkte ihm ihre Gunst, und er ergab sim ihr mit der vollen Lebendigkeit 
frischer Jugend . . . Eine neue Welt war ihm aufgegangen, aber zugleich war er in ein 
Meer geraten, dessen Wogen den Ankerlosen hin und her warfen. Er hatte ein Herz ge ... 
wonnen, das er sein nennen und dom nlmt besitzen durfte, im täglichen Wiedersehen lag 
das täglime Smeiden, und mit der Fülle des Genusses mismte sim die Gewißheit des simem 
Verlustes. Mit dem Becher der höchsten Lust der Liebe wurden ihm ihre bittersten 
Qgalen beschieden." 

Neben einer weiblimen Vertrauten, die die Liebenden einander näher brachte und die: 
sich anscheinend später zwiscllen sie: gestellt hat, war Hippel eingeweiht in das Verhältnis. 
Im August 1797 schreibt ihm Hoffmann aus Glogau: "Erinnerst Du Dich noch der ersten 
Zeit jener Liwe, als Du mkh wenig sahst und im so stumm und verschlossen wurde _ 
als icll endlim Dir aHes sagte und Du mim. mit unendlimer Smonung auf das Auffallende 
unseres Verhältnisses aufmerksam machtest?" Vielleicht auf dieselbe Unterredung bezieht 
sich die Erinnerung aus dem September 1795: "Ewig werd ich an den einen Gang aus 
Amau mit Dir denken. Du weißt, wie mein voUes Herz da überHoß, wie ich Dir da so 
alles klagte, was in meiner Brust nagte. Am, das alles hat sich nicht geändert; übcr das 
alles seufze im nom." Hoffmann dankt Hippel für seine Duldsamkeit: "Du bist vielleicht 
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der einzige, der nimts arges gegen mim im Sinne. hatte und der mim keinen Narren heißt, 
weil im es wagte, gegen die Konvention zu lieben. Du allein beurteilst mich da mit 
Schonung, wo andern der Verdammungssprum so leicht wird." 

Das "Auffallenden, "gegen die Konvention" verstoßende dieser Liebe tag einmal darin, 
daß die Geliebte in festen Händen war, zum andernmaI darin, daß sie fast ein Jahrzehnt 
hltl"f war als der Liehhahcc. Natürlidl mußte Hotfmann beides immer wieder aufs neue 
zum Bewußtsein kommen. Er denkt an beides, wenn er (April 1797} smreibt: "Im werde 
geliebt, ich liebe; aber ein Flud!. der Natur liegt auf diesem Verhältnisse. Warum mußte 
ich so spät geboren werden! , •. Warum war's mir oimt aufbehalten, zuerst das Herz auf ... 
zunnden, das sich an meins schmiegte!" Audl geht es auf den Altersunterschied, wenn er 
an der bereits zitierten Steife smreibt, er würde an seinem Einsegnungstag den für verrü&.t 
erklärt haben, der ihm geweissagt hätte, daß er einst die Dame lieben würde, die mit den 
anderen Erwachsenen im Nebenzimmer Kaffee trank. Und eine Lieblingsbeschäftigung des 
armen Jungen war ('s, sim auszumalen, wie die geliebte Frau wohl vor zehn, fünfzehn 
Jahren als junges Mädchen ausgesehen habe. 

Mehr noch fraß an seinem Herzen der Zwang, SeiD illegitimes Glü& zu versteffien 
und zu verleugnen. Im Herbst 1796 schreibt der Zwanzigjährige im Rüffibli& auf zwei, 
drei Jahre süßer Qyal: "Ich bio schon sehr glüffilidt gewesen, mein Theodor! Oft und 
meistenteils war mein Glü& verborgen dem Mensmenpöbel: Konvention und die unglück ... 
seligsten Verhältnisse brandmarkten es als unerlaubte Konterbande ... Im entschlüpfte 
ihnen auf Kosten meiner Ruhe, und eine gewisse Kindli<hkeit in meinem Charakter, 
ein Zutrauen zu allem, was mich umgab, ging verloren ... Im Stürmischer wurde ge. 
zähmt durm die Heimlichkeit, in die sich alles hüllen mußte." 

Wir sehen mit Hippe1: "Er fühlte es tief, wie sehr dieses Mißverhältnis an seinen 
edelsten Kräften zehre, und verdankt er dieser Zeit gleich die vertraute Bekanntschaft mit 
den Tiefen des menschlimen Herzens, die wir In seinen Schriften wiederfinden, ... so brachte 
dom das Bewußtsein dieser Lage, wenn er dazu gelangte, eine Zerrissenheit in seine Seele, 
deren Wunden bis an seinen Tod nom kenntlich waren." 

Um die Tragikomödie zu runden, sei nimt verschwiegen, daß der junge Liebhaber 
nidH nur auf den Ehemann seines Idols eifersüchtig zu sein hatte. Das offenkundige 
Unglüt:k und die Schönheit der jungen Frau hatten auch die Herzen Dritter entflammt, 
und solche waren es anscheinend, die Anfang 1795 und Anfang 1796 Hoffmann in ernstlime 
Gefallr bramten. 

III. 
Die Briefe, die Hoffmann vom Oktober 1794 bis zum August 1797 an Hippe! ge ... 

richtet hat, geben ein unvergleichlimesf nur durch Hippels Kürzungen beeinträchtigtes Bild 
seines leidenschaftlichen Hel'%ens, in dem beständig die Gestalten des Freundes und der Ge
liebten um die Oberhand ringen. Wir schreiten im folgenden an Hippds Hand den Leidens: 
weg dieser Liebe in seinen sieben Abschnitten ab, dankbar für das, 'Was der Führer uns 
zeigt _. wenn er auch jedesmal da, wo wir näher hinsehen mömten" uns die andere Hand 
vor die Augen hält. Wenn es erlaubt ist, HippeIs anspruchslose Mitteilungen mir Schöpfungen 
höchster Kunst zu vergleimen, so mämte im sagen, daß unser diskreter Gewährsmann 
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ebenso verfährt, wie es nach Lukacs' klassismer Charakteristik der Lyriker Stefan George 
tut: er zeigt "nur die Bereicherung der Seele, nidlt aber des Reimtums Quellen, ... 
nur die Marter der Trennungen, nlmt aber, was es bieß miteinander zu gehen, nur die 
stünnismen Sdigkeiten des großen Händereichens {Mai 1797!} , .. / nur die süße 
Mdamholie des Gedenkens (Ende August 17971); er beleuchtet Hoffmanns erstes großes 
Erlebnis so, udaß OUI" das Spiel der Lichter und der Sdiatten uns ergötzt und nie ein 
Um riß sid:.thar wird im feurigen Helldunkel", 

1. Die Liebe im Smarten der Freundschaft: Herbst 1794 bis Ostern 1795 
Hippel hatte im Herbst 1794 sein Studium durm Ablegung des ersten Examens ab ... 

gesmlossen und sich zur Erholung auf drei Vierteljahre zu seinem Vater begehen, der Pfarrer 
zu Arnau bei Königsberg war; Hoffmann bereitete 51th unterdes zu seinem eignen Examen 
vor. Von den zahlreichen Briefen, die er in diesen drei Vierteljahren nach Amau smrieb, 
sind uns nur elf -- und diese, wie: gesagt, nur mit wesendkhen Streichungen - bekannt. 
Die Empfindungen für die Hatt erscheinen darin temperiert; es smeint, daß sie sich in der 
Tat erst entwickeln. Die Sehnsumt nam dem Freunde dagegen steigert slm gerade in 
dieser ersten Leit der Trennung bis zum leidenschaftlimen Smmerze. 

Von seinem Verhältnis zur Hatt plaudert Hoffmann Mitte Dezember 1794: "Alte 
meine Damenbekanntsmaften smränken sich. auf ein paar Worte Gespräm ein - eine 
ausgenommen"; in den Weihnachtsferien werde er zu Hause bleiben "und hödtstens meine 
Inamorata spremen . . .. Unter andern mal' im jetzt auch für sie zum Weihnamrsangebinde 
ein modernes Nähkörbchen" - bürgedimer kann man seine Gefühle nicht äußern. In der 
Tat gibt er zu: "Daß ich. meine Inamorata so ganz mit all dem Gefühle liebe, dessen mein 
Herz fähig wäre, daran zwcifle ich sehr. Nichts wünsme im aber weniger, als einen 
Gegenstand zu finden, der diese schlummernden Gefühle wetkt: das würde meine hehagHche 
Ruhe stören . . . ich ersmrecke schon, wenn ich nur an den Troß denke, der soldt' einem 
Gefühl auf den Fersen folgt: da kommen Seufzer, bange Sorgen, Unruhe, melancholisme 
Träume, Verzweiflung pp - idl meide daher alles, was so etwas involvieren könnte. In 
jeder Empfindung für Cora zum Beispiel hab' ich gleidt irgend eine komische Posse zur 
Surdine, und die Saiten des Gefühls werden so gedämpft, daß man ihren Klang garnieht 
hört." Entspremend dieser Altklugheit hatte der Adtt:zehnjährige vorher die Forderung 
aufgestellt: "Nie muß der Kopf dem Herzen schaden, nie muß aber auch das Herz mit dem 
Kopfe davon laufen: das nenn' ich Bildung!" Wir werden sehen, wie lange diese 
Schulweisheit vorhielt. 

Bei einer Zusammenkunft in der ersten Hälfte des Februar 1795 sagte Hippel arglos dem 
Freunde, daß er sich freue, zum Sommer als junger Beamter fortzugehen nach Marienwerder. 
DieseÄ.ußerung trafHoffmann um so tiefer, als er damals fürchtete, aum die Geliebte zuverlieren. 
Am 19. Februar klagt er: "Mich verläßt allesl auch sie wird mich verfassen: bald naht 
sim ein kritischer Zeitpunkt, der sie mir vieI1eicht auf immer entrü<kt. Ich glaubte durm Dirn, 
dun:h Deinen Umgang mancher Last mieh zu entledigen, die mich zentnerschwer drückt, 
aber das ist alles jetzt vorbei. Glaube mir, daß es lange nimt so smmerzhaft ist, alles zu 
verlassen, wie von allen verlassen zu werden. Schlaf wohl!" Vier Tage dar~uf, am 23., 
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malt er, ein echter Romantiker, im vollen Bewußtsein der Unmöglidtkeit dem Freunde 
ausführlim aus, wie herrlich es wäre, wenn sie den kommenden Sommer gemeinsam in Al'nau 
verbrämten. Dann kommen die Worte: uAdJ. Freund, daß wir nicht können wie wir 
waffen . .. 0 süße Wonnezeit des Rosenmonds! Für mich werden die Rosen Dimt 

blühen, umsonst wehen mit leichten Fittigen Zephyre mir Deine baIsamismen Düfte zu. 
Einsam, ohne Freund, ohne Geliebte wird jede Stunde neuer Gram mein Herz durthbohren." 
Aber den Freund wird er scD.merzfimer vermissen als die Geliebte. Am Tage darauf, dem 
24., schreibt er: "Wenn im sage, daß Du mim mehr interessierst, Bester, daß Du mir mehr 
am Herzen liegst als alles übrige in der Welt, daß im alles aufopfern möchte um Dir zu 
folgen .... dann sage im Dir eine: heilige •.• Wahrheit; wir sind für einander geboren." 
Darauf malt er sich von neuern den imaginären Sommeraufenthalt in Amau aus! 

Ende Februar hatte Hoffmann nam. Hippels Angabe uein Renkontre mit einem Neben .. 
buhler", das ihn nicht nur in Gefahr bramte, die Geliebte zu verlieren. Am 28. berichtet 
er dem Freunde: nMeine Inamorata werde im vermut/im gamimt mehr oder doch wenigstens 
sobald nimt spremen <folgt der Anlaß, von Hippel gestrichen). SaUte im... den ..• 
Kabalen unterliegen, so habe im Dich nom . . Sollte gar mein Leben in Gefahr kommen, 
so verlass' im mim auf meinen Mut. " Sollte !In endlim dom ein Opfer seiner ... Bosheit 
werden, so weine Deinem Freunde eine mitleidige Zähre und sei der Vollführer einiger 
kleiner Anordnungen". Im selben Brief finden sich lcidenscbaftlidle Beteurungen, daß er den 
Freund der Geliebten we.itaus vorziehe: "Du bist mir viel, mehr als alles übrige in der 
Welr. Wärmer noch schlägt mein Herz für Deine Freundsmaft als für jene so unglüddiche 
Liebe - denn unglüdtli<h ist sie amh auf alfe Fälle. .,. ich Hebe Dich, im bete Dim an. 
Du bist der Einzige, der die innern Regungen meines Herzens versteht, dessen ganze Seele 
sidl so sanft der meinigen anschmiegt. . .. Mit Dir ziehe im gern in eine Einöde: ich 
verlange dann keinen mehr zu sehen, keinen zu hören als Dim. . .. Freund, innig geliebter, 
ich sag's Dir feierlich und ernst: gern opfere im die Geliebte und alles, wenn 
im Dim mir erhalten könnte. Wie gern folgt' ich Dir nam Madenwerder! 
... Für Dirn möcht' ich mit froher Miene mein ganzes scheinbares Glück aufopfern ...• 
Welme Seligkeit liegt in dem Gedanken, mit Dir vereint aUen gewiß infamen <I> Verhältnissen 
auf ewig entsagen zu können 1 Und Du glaubst einen Augenblidr., sie könne mim zurfrdt .. 
halten Dir zu folgen? 0 wie so unwürdig meiner innigen Freundschaft gegen Dim wäre 
dies! Nein, selbst bei der glüddichsten, ungestörtesten Ruhe hätte sie mim nie zurüdt .. 
gehalten:1 Der Brief sdlließt im zartesten Pianissimo: "SdJ.laf wohl, lieber, einzjger, teurer 
Freund! Sliße Träume, reizende Bilder einer frohen Zukunft mögen DjdJ. umgaukeln [ 
Geisterartig walle bei Dir voruber der Genius Deiner Dir Lieben! Fühlst Du ein leises 
Säuseln der Lüfte, ein leises Hin- und Herwehen, ein Flüstern gleich dem murmelnden 
Geräusch eines fernen Baches, so ist's mein Genius, der Dich umsmwebt ...... denn alle 
Nacht bin ich bei Dir. Dim und sie, öfters noch Dim affein seh', hör' und fühl' im 
in langen Träumen. Smfaf wohl!" 

Unterm 4. April teilt Hoffmann dem Freunde mit, daß er am gestrigen Karfreitag 
in einem geistlichen Konzert, das "sehr voll geputzter Damenu war, "einige Worte mit ihr" 
gesprochen habe. 
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2. Die Liebe stärker als die Freundschaft: Herbst 1795 bis Mitte. Januar 1796 

Auf diesen Brief läßt Hippe! in seiner Handschrift von 1822 einen vom 22. September 
folgen. "Eine Menge Briefe aus der Zwismenzeit", bemerkt er dazu, "sind nicht fürs 
Publikum." In dieser Zwismenzeit hatte Hippe! (im Juni) endgültig die ostpreuBische Heimat 
verlassen, um in Marienwerder den gerichtlichen V orberdtungsdienst anzutreten, und Hoffmann 
hatte (im Juli) seinerseits das erste Examen bestanden. Für den Vorbereitungsdienst 
vereidigt wurde er erst Ende September; er trat ihn nicht in Marienwerder an, sondern 
in Königsherg - wir wissen nicht, ob freiwillig oder gezwungen . 

. Am 22. September smreibt Hoffmann an Hippe!: "Die Wunden, welme smon fast 
geheilt waren, sind dunh neue Vorfalle wieder aufgerissen, und ich zweifle nicht länger an 
ihrer Unheilharkeit." Das folgende hat Hippel gestrichen. Wir lesen dann nur, der 
Briefschreiber habe die Nachricht erhalten, "daß alles wieder beim alten wäre, daß alle Szenen 
erneuert würden". Es folgen leidensdJ.aftliche Klagen darüber, daß er sich nicht mit dem 
einzigen Freunde darüber aussprechen könne. Aber "wenn das, was mim hier so gefesselt. 
was den hämsten Lebensgenuß mir giebt, wenn im das verlieren sollte, dann fliehe im zu 
Dir . .. im wohne, wenns möglich ist, dimt bei Dir oder doch wenigstens in einem 
Hause mit Dir". 

Unterm 26. Oktober heißt es dann ganz entgegengesetzt: "Ich wünsche, daß Du einst 
ein Mädmen mit der ruhigen sanften Empfindung, die aber nie anders als nach. ausgestandenen 
Stürmen sich unsers Herzens bemeistert, so lieben magst wie ich meine Inamorata. Es ist 
nicht das Toben einer wilden, alles verzehrenden Leidenschaft, es ist das sanftere Feuer 
eines innigen Gefühls, welmes mim' an sie fesselt. Um dies alles nimt in meinen 
Verhältnissen Jämerlich zu finden, muß man sie ganz kennen, und auch. nur Dir, Du Einziger, 
der mim versteht, sage im dies" <folgt eine Lüd-.e). Wie ein späterer Brief <vom Februar 
1796) ergibt, sah Hoffmann in dieser ruhigen Zeit die Geliebte regelmäßig an jedem Montag. 

Am 19, Dezember smreiht er <anscheinend rein literarism .. hypothetisch im Anschluß 
an ein Gedimt): "wenn ... die Geliebte, die mir alles war, mim hintergangen, mich vergessen 
hätte, welch eine gure Gottheit würde mim dann vor Verzweiflung schützen?" Es folgt 
ein von Hippel gestridlener Absatz. Am Abend, aus dem Theater zurütkkommend, ergänzt 
er den Brief durm einen Berimr, den Hippel wiederum gestrichen hat und dem eine viel ... 
deutige Ankündigung folgt: "Freund, wann werde ich. mim endlich von all diesen bis zur 
Nimtswürdigkeit kleinen Kabalen, von alt den sonderbaren Verhältnissen losreißen und frei 
und gtücklim sein? . , . Wenn mir die Menschen den Kopf zu warm machen und i<h dann 
einen Geniestreich ins Große mache, so werden sie aUe die Mäuler aufsperren 
und mich mit der weisesten Smafsmiene für einen Narren erklären - woran im mim aber 
sehr wenig kehren werde" <der Rest ist wieder von Hippel gestrimen), 

Jetzt hielt es Hippe! an der Zeit, Holfmann an seinen Brief vom 28. Februar zu 
trinnern, oder wie er seihst es 1822 berichtet: "die Erkenntnis, daß er den sein Herz 
zugleidt lähmenden und anregenden Verhältnissen in Königsberg entrissen werden 
müsse, entfarnten dem Freunde ... die dringende Bitte, Königsberg zu verlassen und mit 
ihm Z sarnmen die Dienstbahn zu vollenden." Er sdllug am 5. Januar 1796 Hoffmann 
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vor (wie dieser am 23. es wiedergibt), "das große Nest mit einem kleinen zu vertauschen, 
weil dieses wärmer sei" und fügte hinzu, er I Hippe!. habe. bereits ein Zimmer <ansdudnend 
bei seiner eigenen Wirtin) für ihn reservieren fassen. 

Aber um Hoffmanns Herz stand es jetzt anders als im Februar. Wie jener Brief 
den Kulminationspunkt der leidenschaftlichen Freundschaft zu Hippe! bedeutet, so kommen 
wir jetzt zu dem heftigsten Ausbrum der unglücklichen Liebe des jungen Menschen, dem 
kein Fühlender sein Mitleid versagen wird. Idt muß um die Erlaubnis bitten, den Brief 
zum größeren Teile herzusetzen, zumal der wichtigste Satz von Hitzig 1823 gestrichen und 
erst 1912 von mir wieder hergestellt ist. 

Sonntag, den 10. Januar 1796. 
Vor drei Stunden hahe im. Deinen Brief vom 5. Januar erhalten und smon 

jetzt setze im mich hin, Dir ihn mit unruhigem Herzen und von tausend qual" 
vollen Vorstellungen gemartert zu beantworten. Dein Plan in Rfid..sicht meines 
Fortkommens hat mim geruhrt, weil er mirs fühlen läßt, wie aufrichtig Deine 
Freundsmaft ffir mim. ist. Mein Verhältnis mit - -- ist dasselbe und vielleicht 
enger als je: die Unannehmlichkeiten und Zänkereien haben eine gute Wendung 
bekommen, nachdem eine gewisse Mittelsperson auf~ehört hat, dumme Streime 
zu mathen. Du hast alks in Anschlag gebramt, nur nimt, daß ic:h sie bis zum 
Unsinn liehe und daß gerade das mein ganzes UngJütk mamt. -- Du mußt mich 
für den wankelmütigsten Menschen halten, wenn Du dies liegt, im smäme mim 
fast, Dir mehr von einer Sache zu schreiben, die mim zum FangbalI der 
heterogensten Launen macht, die mim vidleimt in Deinen Augen herabwürdigt 
und lämerlich macht. Im liehe sie und hin unglücklich, weil ich sie oimt hesitzen 
kann, weil in dem süßesten Genuß der Liebe ich qualvoll daran erinnert werde, 
daß sie nicht mein ist -- nicht mein sein kann. Sie, die ich über allf"s liebe, 
ohne die für mich kein Glück blüht, keine Freude existieren kann, ist das Weib 
eines andern - eines Menschen, der, ohne die Kostbarkeit zu genießen, die 
er hesitzt, sie nur ängst/im hewamt. 

Da hast Du meine ganze Schwachheit. Im weiß, daß Du, ohne mim 
lämerlim zu finden, mich bemitleiden wirst: Du bist der einzige, dem ich die 
Schwachheiten meines Herzens gern eröffne. 

Unmöglich kann ichs verfangen, daß sie mich mit dem ausgelassenen 
Grad von Smwärmerei lieben soll, die mir den Kopf verrückt: und auch das 
quält mich. Und nun soll ich mim von diesem Gegenstande trennen -' trennen 
mit der vollkommenen Gewjßheit, sie nie wiederzusebn? ... Wäre sie frei. 
so eilte im zu Dir, denn alsdann hätt' ich den gewissen ZWe<K vor mir und 
könnt' ihn erreichen, aber jetzt! <Hier hat Hippe! eine vermudim wichtige 
SteHe gestrichen. - Später fährt Hoffmann resigniert fort;) 

Meine großen Pläne sind zu Ende. .. Mein Körper ist zu smwämlim, 
um nimt mit der Seele mitzuleiden, und im glaube gewiß, nimt dreißig Jahr 
alt zu werden. \Vas dann namher ... geschieht, ist mir sehr gleldwiel. 
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Also sei nur so gut, der Wirtin die Ausbietung der Stube zu erlauben: 
ich werde nimt von hier mim. entfernen, solange der Tod oder Sturm und 
Braus mir oimt gewisse Leute aus dem Wege komplimentiert. 

Meine Musik, mein Malen, meine Autorsmaft - alles ist zum Teufel ge. 
gangen ... Manchmal ist's mit mir ganz vorbei ... 

Bleibe Du in Marjenwerdef oder gehe nam Beelln, werde alles _ werde 
vid mehr, als Du mit Deinen kühnsten Wünsmen glaubst oder hoffst; mim 
laß hier in Königsberg mim verzehren; mit mir ist nichts anzufangen, das 
siehst Du woht. Im kann nimt fort, im will sie nicht verlassen, und sie 
mömt' um mich vierundzwanzig Stunden weinen und mich dann vergessen -
im sie nie 1 Im bin schon zu allem verdorben - man hat mim um alfes 
geprellt, und auf eine sauersüße Art. 

Lebe wohl, lieber Freund! Im werde vielleimt so bald jetzt nim.t smreiben, 
nimm es nicht übel und verschone mim aum eine Zeitlang mit Briefen. Glaube, 
daß im Dich ewig, ewig schätzen und liehen werde! Lebe wohl, lieber, lieber 
Freund! 

Ewig bis an den Tod 
Dein H 

im bin krank, herzli<h krank. Ein einziges Wesen könnte mein Arzt sein! 
Vielleicht wird's wieder besser. 

Montag <den 11. Januar) morgens. 
Nimm dom. nur nimt übel, daß ich so verworren gesmrieben habe. Im 

hätte den Brief gar nimt abgeschidtt, wenn's mir möglim wäre einen bessern 
zu machen ... Bester Freund, ich fühl' es, nur Du allein in der Welt verstehst 
mim . .. Um mich her ist hier Eiskälte, . .. und ich. brenne und werde von 
meiner innem Glut verzehrt. Dein ganzer Plan macht mich unglüdclich, Du 
hast mir das Herz zerrissen! überaU seh' im Unmöglichkeiten, und dom werd' 
ich zu Dir hingezogen. 

Im erwarte bald einen Brief von Dir I ich werd' auch bald wieder smrciben. 
Leb' wohl, Heber Freund! 

3. Vorbereitungen zur Trennung: Mitte Tanuar bis M,ai 1796 

In denselben Tagen hatte Hoffmann auf einer Redoute einen heftigen Auftritt, den 
er später (s. u.) mit dem Worte ,Stierszene' bezeichnet. Er schildert ihn Sonnabend den 
23. Januar dem Freunde und schließt mit den Worten: "Da hast Du in ein paar Kraft ... 
zügen ein ganz'es Gemälde - in ein paar Worten die Qgintessenz des ganzen Un ... 
glücks, welches mim quält ... und mir Schlaf, Ruhe und Essen verleidet". Leider gönnt 
uns Hippel nur dieses Nachwort, das "Gemälde" selbst hat er gestrichen. Als Gegner 
Hoffmanns haben wir uns aum in diesem Falle ansmeinend nicht den Ehemann der 
Geliebten zu denken, sondern einen NebenbuhIerr vielleicht einen Geheimen Rat M., 
wenigstens sagt Hotfmann, sein Unglück peinige ihn "wie derG.R.M. die blasse c." (= Cora). 
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Wie dem auch sei, jedenfalls konnte Hoffmann nam diesem Vorfall nidJt mehr 

öffend/rn. zur Geliebten gehen: "aufgehoben ist aller Umgang zwismen ihr und mir", 
smreibt er. Auf dem nächsten Blatte erklärt er das aber fröhtirn für "eine Lüge" und 
erläutert diesen verblüffenden Widerruf mit den Worten: "Dies wirst Du seIbst bemerken, 
wenn Du bedenkst, daß man, wenn's einem so recht am Herzen liegt, zum Fenster 
hineinsteigt, wenn die Tare zugeschlossen ist. FreilidJ. kann man den Hals bremen; 
aber was ist ein Hals gegen das, was man drinnen fand!" Er setzte also hcimfim 
den Verkehr fort, der öffendid!. abgebromen war. 

Immerhin nahm Hoffmann d.as Gesmehene smwer genug, um seinen Fortgang aus 
Königsberg nunmehr ernstli<h ins Auge zu fassen. "Vermutlich", smreiht er, "wird's noch 
unangenehme Auftritte setzen (hier hat dann Hippel wieder etwas gestrichen), und im 
Hiehe in die Ame meines Einzigen", aum die Geliebte werde ihn nimt zurückhalten. 

Am Abend des nämsten Tages <Sonntag den 24. Januar) smreibt er bestätigend, daß 
sim "gewisse Pläne in meinem Kopfe immer fester setzen und im mim seh. orientiere, in 
Marienwerde. meine cigentlime Karriere zu mamen", er bittet Hippd um spezielle An_ 
gaben über die Beamten und die Dienstverhältnisse in Westp.eußen, da er vielleimt smon 
im Laufe der nämsten drei Monate nam Marienwerder komme. Er sieht seinem Geburts
tag <der im Därffersmen Hause wunderli<herweise erst am 25.1anuar, statt am 24" ge
feiert wurde> mit Unmut entgegen: "Morgen wird man mich überrasmen mit dem, was 
mir von meinen Wünsmen abgelauert wurde; {Lüdte: Angabe des Gesmenkes, das 
er von der Geliebten erwartet,) was hilft das, wenn sie selbst nicht da istl" 

Montag den 25. heißt es überraschend: FlSie kommt!" Eine Mittelsperson habe es 
ihm angekündigt und erkfärt, der Friede sei wiederhergestellt. "Wie der Sturm sidl nun 
wieder gelegt hat, welcher Genius öl in die Meereswogen gegossen hat, das weiß im 
nimt, genug: sie kommt." Trotzdem bleibe es bei seinen Plänen, "und über kurz ode. 
lang, spätestens hinnen einem Jahre komm' ich nach Marienwerder". 

Als Namsmrift: "Sie hat diesen Brief gelesen, ist gerührt und bestellt tausend 
Versicherungen wahrer Freundschaft an Dich." 

Aber es hing nicht mehr von Hoffmanns eigenem Willen ab, ob er in Königsberg 
blieb oder oimt. Am 22. Februar mußte e. Hippeln melden: "Die Stierszene auf der 
Redoute, die kh Dir letzthin beschrieb, hat dom ernsthaftere Folgen gehabt, als im 
anfangs damte" <das Folgende hat Hippel wieder gestrichen I>. Hoffmann erklärte also 
Anfang Februar seinen Verwandten <der Mutter und deren älterem Bruder), daß er 
"schlechterdings nach Marienwerder wollte". Das wurde ihm abgeschlagen, offenbar da 
man den heißblütigen Jüngling nimt ohne Aufsimt lassen wollte. So schlug er Glogau 
vor, wo der jüngere Bruder seiner Mutter Rat am Obergericht war. Das wurde genehmigt, 
und dei Glogauer Onkel smrieb auf Anfrage, er werde den Neffen "mit offenen Armen 
empfangen". Hoffmann ist einverstanden, zumal seine Liebe wieder herabgestimmt ist: 
"Ein Glück, das meine Sinne und mein Herz mit niedfi<hen Gaukeleien amüsiert, kann 
mich nient mehr mit den diamantenen Banden fesseln, die es vor weniger Zeit um mim 
schlug". Die Probe, auf die das Verhältnis gestellt wird, ist ihm ganz recht: "denn 
welm eine Anhänglü.t.keit, welm eine Liebe wär' das, die in einer Entfernung von 
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78 Meilen erkaltete!" <Ein Zusatz ist wieder von Hippel gestridten!> Freilim heißt es 
dann gegen Schluß des Briefes: "Für eins nur ist mir bange, für die VerzwciHungsszenen 
einer gewissen Person, wenn es heißen wird: ,Fortli Wenigstens wird's mir eine fatale 
Laune verursachen, die ich tlliht so bald verlieren kann." 

Am 13. März heißt es wieder im Fortissimo: "Mit - - stehe im in einem Ver~ 
hältnis, das mir Seligkeit und Wonne verursacht und mir Tod und Verderben droht, wenn 
im nicht männlldt genug bin meinen Entsdtluß auszuführen". 

Am 31. März dagegen minder bestimmt: "aufrichtig gesagt: wohl und weh wird 
mir bei dem Gedanken" an die Trennung von ihr u <Rest gesrn<hen!>. 

Am 23. April starb Hippe1s reimer Oheim. Der Neffe und Universalerbe kam zur 
Beerdigung narn Königsberg, und bei dem Zusammentreffen der Freunde zeigte es sim, 
daß beide nicht mehr so zusammenpaßten wie ehemals. Hippel war männlich geworden 
und strebte praktischer Betätigung zu, während Hoffmann weiter als Jüngling und Künsder 
empfand. Hippe! berichtet, daß Hoffmann verlangt habe, "der Freund, der unterdessen 
unabhängig geworden, soUe zu ihm zurückkehren. Dieser, dessen Geschick es anders 
wollte, setzte der Heftigkeit der aufgeregten Leidenschaft Beharrlichkeit und Ruhe entgegen, 
die jener als Kälte aufnahm und mit Vorwürfen lohnte." Immerhin sind die Vorwürfe, 
die Hoffmann in seinem Briefe vom 28. Mai ausspricht, so in dem Moll .. T on zarter Trauer 
gehalten, daß Hippel unmöglich darüber zürnen konnte. Am Schluß heißt es: "Die 
meinem Herzen teuer ist, grüßt Dim und gibt Dir einen Kuß des Friedens". 

Einige Tage darauf verließ er die Heimat: "Der Ahsmied von ihr hatte mich so 
butterweich gemacht, daß ich mich bald vor mir selber sehr prostituiert und geweint hätte." 

4. Die ersten traurigen Monate in Glogau: Juni his Anfang Oktober 1796 

Es ging jetzt, um das vorweg zu berichten, sdmell bergab mit dem Wohlstand des 
Hattschen Hauses. Hau, der siro mit einem Johannes Kospotb assoziiert hatte, nahm im 
Juli von einem Memder Kaufmann zehntausend Gulden auf gegen eine zweite Hypothek 
auf seine Grundstücke. Im September wurde dann - offenbar auf das berechtigte Verlangen 
der Frau - das wemselseitige Testament von 1784, das 1793 bereits modifiziert war, 
vollends zurückgezogen. 

Am 15. Juni war Hoffmann in Glogau angekommen. In wunderlicher Vertrauens .. 
seligkeit smüuete er dem Oheim, der vermutlim schon von Königsberg her informiert war, 
sein Herz aus: "Dem Onkel", sdlteibt er a111 18. JuH, "warf im mich an den Hals mit 
meinen Leiden. Sein Trost, sein Rat war eisfr.:a/t . .. Denke Dir, d.aß er mir sogar den 
Rat gab, nie mehr zu smreiben, damit nicht meine Briefe ad acta kämen." Der Onkel 
sah also einen Ehescheidungsprozeß voraus, und wir werden sehen, daß Hoffmann später 
diesen Gedanken autgegriffen hat. 

Wenn Hoffmann aum die Geliebte verlassen hatte, so hatte die Liebe zu ihr ihn 
doch in die Fremde hegleitet. "Nimm an," schreibt er in dem eben zitie;ten Brief, "daß 
ich mich mit Gewalt losri6 von einem Wesen, das meine ganze Seele füllte, das mir alles 
sein konnte! Ich opferte mim einem unglüddimen konventionellen Verhältnisse auf und 
floh mit blute.ndem Herzen." Jeden Morgen quälte ihn "das Gefühl der unausfüllbaren 
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Leere, der Losgerissenheit von der Kette, die mim an Freude und Seligkeit bandit, Sein 
Lebensmut, sein Geist ersmlaffte in Glogau,- erst am 16. September gab, wie er am Tage 
darauf sdueibt, ein Brief aus Königsberg ihn sich selbst wieder. Aus diesem Briefe. ersah 
er nämlich, daß Hippe! und die Hart im D(örffersrnen!) Hause zusammen gegessen und 
sich von ihm, Hoffmann, unterhalten hatten. "Das alles hat mim ausgesöhnt mit mir und 
mit dem, was um mich ist." 

Am 3. Oktober sdueibt er HippeIn, nirnt als "Neuigkeitsbrief", sondern als fein ... 
gepinseItes Stimmungsbild, das er bei Gelegenheit einem eigentlichen Briefe beilegen weIfte, 
einen Hymnus auf ihre Freunclsffiaft, der wie ein Abglanz des glühenden Briefes vom 
28. Februar 1795 wirkt. Der Freund behauptet wieder den Vorrang vor der Geliebten: 
"Wenn selbst jene entzüd..enden Bilder, jene Wonneträume, sie einst zu besitzen, .. nur 
Bilder blieben , . . , so nagt das nom nicht die Blüten meiner Seligkeit weg: im habe 
Dich!" Und nachher: "Ja, mein Theodor, wenn alles für mich verloren ist, wenn sie 
nicht für mkh leht, dann lande ich in Deinem Hafen." Aber gegen Schluß kommt die 
Klage: "Nur einen einzigen Gedanken" - offenbar ist die Furcht vor der Untreue 
der Geliebten gemeint - "reiße noch aus meiner Seele, und ich werde ganz glücklich sein -
können! Du merkst, worauf dies alkS geht, um so mehr wenn ich hinzusetze, daß das 
Dasein eines einzigen Menschen, dem ich 78 Meilen entfloh, meine schänsten Stunden um" 
schafft in schmerzhafte. Eine krampfhafte Empfindung durchzuckt mein Inners, wenn im 
mir etwas kleines, ungeheures denke - Genug! smon verbittert mir der Gedanke daran die 
Sabbathsaugenblirne, die ganz Dir gehörten," 

5. In der Hoffnung auf Wiedersehn: Mitte Oktober 1796 bis April 1797 

In der Folge arbeitete Hoffmann an einem Porträt der Geliebten, Am 22. Oktober 
schreibt er: "Freilkh hab' ich aus Königsberg ihr Gemälde erh~ten. Getroffen ist sie und 
schön gemalt; das Gemälde ist aber in Nova Zembla gemamt: kein warmes Kolorit, kein 
feuriger Blid.. führt's zum Herzen; si e ist's nicht, sie, die mim. liebt. Im arbeite an einer 
Kopie, der meine glühende Phantasie Leben und Geist geben soll." Vielleicht ist dies 
Porträt <viellekht aber aum ein Selbstbildnis> gemeint, wenn Hoffmann dann am 22. Januar 
1797 smreibt: "Wenn im nur erst weiß, ob Du nmh in Marienwerder bist oder schon 
fort nach Königsberg ... , so s~icke ich Dir ein gewisses Porträt zu," 

In diesem Januarbrief und stärker noch in einem vom 15. März 1797 klagt Hoffmann, 
daß die "verzweifelte Resignation", zu der er in Glogau verurteilt sei, seinen Charakter 
verdorben, ihn boshaft und schlecht gemacht habe. Als Gegengewimt bezeidlOet er im 
Januar Hippels Briefe: jedes Wort darin sei ihm heilig, jeder Blick, den er hineinwerfe, 
ersticke die schlemten Gedanken; im März nennt er die Geliebte als den guten Engel: 
,,Es gibt Augenblicke, wo ich an allem Gutem verzweifle, wo ich mkh aufgelegt fühle, 
allem entgegenzuarbeiten, was mit scheinbarem Glück prahlt: une! dann, dann, wenn alles 
aufwacht, Briefe aus Preußen mim wider meinen Willen an mensch.liche Wesen ketten -
Liebe kann einen Satan bekehren! - . . . dann wird die Eisrinde, die skn um mein 
Herz legte, erwärmt, sie schwindet, und eine unbeschreibliche Wehmut wirft mich nieder." 
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Gewiß, er macht anderen Mädmen den Hof, insbesondere einer hübsmen M. Er 
war neulich, smreibt er in dem zitierten Märzhrief, mit ihr allein zusammen, er war glücklich 
WId wollt's ihr sagen: da ertönte eine Melodie, sie erinnerte ihn an die Geliebte, der er Treue 
gelobt, "und ein Fieberfrost kühlte die Glut, welche in mir aufgestiegen war," 

Schon im Oktober 1796 faßte der Glogauer Onkel den Plan, zu Ostern 1797 per_ 
sönlich seinen Sohn auf die Königsberger Universität zu bringen und bei der Gelegenheit 
aum den Neffen mitzunehmen. Am 22. Oktober sdueibt Hoffmann: "Es ist fast ganz 
gewiß, daß im auf den März die Reise nam Königsberg mit dem Onkel antrete. Wir 
werden uns wiedersehn, im werde Dich früher umarmen als sie!" Im Dezember erfährt 
er, daß Hippe! selbst nam Königsberg fahren will. Er schreibt ihm am 11.: "Die Nach .. 
richten,. welche ich jetzt aus Königsberg erhalte, sind so sonderbar, so widersprechend, daß 
sich mir nichts gewisses daraus abstrahieren läßt. Im bekomme zwar auch Briefe von 
ihr, diese sind aber nur schlemte Repräsentanten der Vergangenheit .. - Du gehst 
nam Königsberg, von Dir glaube im mehr und gewissere Nachrichten zu erhalten, wie man 
sich meiner erinnert. Diese Namrirn.ten sollen meine Reise nam Königsberg bestimmen!" 
Am 22. Januar 1797: "Wenn wir uns wiedersehen, ist meine Phantasie von neuen 
Hoffnungen geschwängert: im werde ausgelassen sein, denn dort find' ich sie wieder" 
<Rest gestrlmen!). Ganz anders am 15. März: "Aller Wahrscheinlimkeit nach seh~n 
wir uns künfi:igen Frühling nimt wieder. Der Onkel hat Hindernisse aufgefunden .. oder 
vielmehr: Hindernisse haben sith ihm entgegengestellt, weHe die ganze intendierte Reise 
vereiteln. Wenn Du nicht lehtest und mim nom liebtest, wär's mir gleidt, denn sie in 
Königsberg wiederzusehn erfüllt mich mit Entzü~en, aber auch mit tötendem Smmerz!" 
Vier Tage darauf zu dem versehentlim nicht abgesandten Brief die Namschritt: "Nur noch 
mit einigen Worten sag' ich Dir, daß die Reise nach Königsberg dom wahrsmeinlidt vor 
sich gehen wird,. übrigens lebe im jetzt in dieser Hoffnung glüddimer als sonst." Am 
23. April wieder kleinlaut, wenn auch aus anderen Gründen: "Es bleibt mir nichts übrig, 
als mim gewaltsam an Dein Herz zu drücken und so dem Sturme entgegenzugehen, der 
meiner vielleicht wartet!" 

6. Wiedersehn in Königsberg: Mai 1797 

Hoffmann mamte sich mit dem Onkel und dem Vetter Anfang Mai auf, begrüßte 
unterwegs Hippel und berimtet ihm am 10. Mai aus Königsherg: "Laß Dir's mit zwei 
Worten sagen, daß im in Königsherg sie wiederfand, daß sie nur für mim leht und daß 
in diesem Wiede.rsehn alles um mich her versunken ist . . . daß ihr Wesen ins meine 
verschmolzen ewig in mit- leben wird." 

Hippe! berichtet 1822: "Die durm die Tre.nnung eines Jahres kaum gedämpfte 
Leidenschaft erwachte hier mit neuem Feuer. Sie erzeugte einen Plan, den Hoffmann mit 
der gewöhnfimen Lebhaftigkeit seiner Phantasie ergriff und ausarbeitete. Er fand darin 
eine Zukunft, von welcher er sidt ein Paradies versprach. Der Plan umfaßte nich.ts 
Geringeres als die Trennung der Geliebten von ihrem Unholde, wozu sogar seine 
hürgerlitnen Verhältnisse rechtsgültige Gründe dargebote.n häuen." 
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Ober den Absdlied berimtet Holfmann am 27. Juni aus Gfogau: ,.Im hin in Königs .. 
berg beim Abschied so weich geworden, daß im weinte wie ein Kind. Die Rührung war 
widernatürlich, meinem Charakter, meiner Art solme Gefühle zu äußern ganz entgegen, 
vieUe.imt misdlte sich die Ahnung drein, weH!? mim marterte: im glaube, sie nicht 
wiederzusehn." 

7. Neue Trennung und Bruch: Sommer und Herbst 1797 
Hippe! beantwortete diesen Brief am 11. Juli und versprach, in amt Tagen mehr zu 

schreiben. Aber es wurde nkhts daraus. 
Hoffmann seinerseits schrieb in de.' erregten Stimmung, in die ihn der Aufenthalt in 

Königsberg versetzt hatte, dem Freunde ,Jast jeden Posttag", Hippef teilt von diesen 
Briefen nur den letzten längeren mit, der am 29. August gesmrieben ist. Es heißt darin: 
"In Königsberg ist man jetzt so konfus, daß im die widerspremendsten Namrimten erhalte, 
und so wenige, daß man mich am Ende wohl ganz und gar vergessen wfirde, wenn nimr 
ncxh eine Person zuweilen an mim dämte •.. Man muß gelieht hahen -- ein Weib, so 
wie sie war und ist, um es glaublim zu finden, daß ich noch mit alt der Schwärmerei der 
ersten Liebe an ihr hänge, daß meine süßesten -- im muß sagen, meine tröstendsten Augen
hlicke die sind, die im bei ihrem Porträt in der Erinnerung an jene goldne. Zeit zubringe! 
Daß man uns trennen will, ... ist mir nkhts Neues, wenn es auch von einer Vertrauten, 
die uns einander näher brachte, inkonsequent gehandelt ist; aber die Mittel, welche man 
jetzt wählt, sind niedrig und erfülfen mim mit Indignation gegen die falsche Spielerin, die. 
Jetzt mir meine. Karten auf immer zuwerfen will" <das Folgende ist VOn Hippe! ge
strimen!). Dann malt Hoffmann sich das Glü& aus, das er im Umgange mit Hippel und 
mit der Geliebten genossen hat: "Nimm mir das ganze Andenken meines Daseins, nur 
laß mir die Stunden, die ich mit Dir und mit ihr verlebte: im werde glüddim von der' 
Vergangenheit träumen können, wenn mim die Gegenwart niederdrückt." <Hoffmann be. 
währt sim hier wie immer als der geborene Romantiker, für den es keine Gegenwart gibt: 
früher berausmte er sim mit Entzücken an der Wonne der Zukunft, jetzt an der Süße 
der Vergangenheit. Er kennt nicht den unmittelbaren Genußt sondern nur die Sehn ... 
such t, sei es in der Form der Hoffnung oder der Erinnerung.) Abends um 10 fügt er 
hinzu: "Um 7 Uhr lief im heute im smönsten Herhstahende herum und sumte Erholung. 
Ein unausspremlimes Gefühl der Leere treibt mich umher, und in jedem fallenden Blatte 
sah ich meine gestorbenen Freuden./l Qgalis artHex! Zum Smluß smreibt er demütig: 
"Du wirst mir gewiß die Wohltat erzeigen, mich nicht lange auf A.ntwort warten zu lassen: 
seit fOnf his· sechs Wodten habe im nicht eine Zeile. gesehn". 

Aber Hippel schwieg weiter, volte sieben Monate lang. Ende. Februar hatten 
die Testamentsvollstredcer sein\".5 Oheims für ihn die Herrsmaft Leistenau im Kreise 
Graudenz erworben, Anfang April hatte er selbst für sein Haus gesorgt, indem er bei 
einer Gutsbesitterin in der Nähe von Marienwerder um die Hand von deren T omter 
anhielt. Der neue Gesichtskreis, de:r Verkehr mit der Braut und deren Familie entfremdeten 
Ihn vollends dem Reiche der Kunst, der Sehnsucht und des Traumes, in dem Hoffmann 
heimisch war. -- Hoffmann versumte vergeblich, von Hippels Vater Namrimt fiber den 
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Freund zu erhalten, und er schrieb diesem selbst schließlich in einer verzweifelten Stimmung 
I,einige Zeilen, die mir namner unendlirne Vorwürfe kosteten". 

Erst in der zweiten Hälfte des Februar 1798 bat Hippe1 in einem kurzen Briefe für 
sein StilIsmweigen um Entsdmldigung. Nun antwortete Hoffmann am 25. Februar; von 
seinem Verhältnis zur Heimatstadt sagt er ganz kurz: "Mit der Welt in Königsberg habe 
ich vollkommen abgeredmct. Außer den Schneesäwen der Verwandtsmaft, von denen im 
zuweilen emballierte Ffocken erhalte, höre im von keinem Mensmen etwas, mag auch nidl.ts 
hören: eine Reise nam Preußen würde nur bis Leistenau gehen." 

Was in der Zeit von Ende August 1797 bis Ende Februar 1798 zwischen Hoffmann 
und seiner Geliebten vorgegangen ist, wissen wir nimt, weil Hippe! keinen Wert darauf 
gelegt hat, es .zu erfahren. Seinen Berimt über diese Episode in Hoffmanns Leben 
sm1ießt er 1822 mit den Worten; "Der Zufall vereitelte eine Vereinigung, in der 
heide smwerlim das gehoffte Glüdl. gefunden hätten." 

IV. 
Unterdes hatte die Firma Hau © Kospoth den Konkurs angemeldet. Im Dezember 

1797 beauftrage Dora, die ja zum Glück in Gütertrennung lebte, einen Remtsverständigen 
mit dem Smutze ihres Vermögens. Im Januar 1799 wurden ihr die beiden Hattsmen 
Grundstüffie in der Zwangsversteigerung für 30100 Gulden zugesm!agen. Nom im selben 
Jahre zahlte sie die zweite Hypothek nach Meme1 aus und 3000 Gulden von der ersten; 
so rettete sie, wie Hippel am 4. Dezember 1822 sidt Hitzig gegenüber brieflich ausdruckt, 
ihren Gatten, den "erbärmlimen Mensmen", "mit Aufopferung ihres Vermögens von der 
Strafe des berrüglimen Bankerotts". 

Am ZZ. Februar 1800 wurde die unglückselige Ehe wirklich gesmieden. Die Törn.ter 
wurden der Frau zugespromen, 3mh behielt diese den Rest ihres Vermögens, insbesondere 
die beiden Häuser. 

Am 3. Juli desselben Jahres 1800 ließ sie sich auswärts in der SriHe trauen mit dem 
mittellosen earl Leopold Siebrandt, der in der von"der""Gräbensmen Stipendienanstalt 
als deren Inspektor wohnte. Er war am 13. November 1776 in Darkehmen als siebentes 
Kind des dortigen Pfarrers geboren, also nom zehn Monate jünger als Hoffmann und über 
zehn Jahre jünger ars seine nunmehrige Gattin, am 31. März 1794 war er ars stud. theol 
jt;J. Königsberg immatrikuliert worden, war später aber zur Jurisprudenz übergegangen. Ob 
und wieweit er unserer Heidin sdton während ihrer ersten Ehe nähergetreten ist, läßt sim 
nicht einmal vermuten, denkbar ist es natürlich, <laß Hoffmann sich um seinetwilfen im 
Herbst 1798 so schroff von der Geliebten abgewendet hat. 

Vierzehn Tage nach der Hochzeit verlor Dora ihre jüngste Tomter Caroline 
Wilhelmine Hau, wie sie, zusammen mit Siebrandt als Stiefvater, anzeigt. 1801 smenkte 
sie diesem f"inen Sohn. Der junge Ehemann bestand 180Z das Referendarexamen. Im 
selben Jahre verkaufte das Ehepaar die beiden Grundstücke. Mitte Januar 1803 gebar 
Dora einen zweiten Sohn. Wie bei dem ersten Scheffners Gattin, so stand hei dem 
zweiten eine Tochter Hamanns Gevatter: Frau Dora wußte also aum jetzt den Zusammen .. 
hang mit den T riigern des geistigen Lehens zu wahren. Aber schon drei Women nach 
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der letzten Niederkunft, am 5. Februar, starb sie, an der "Ausz:ehrung'f <]), am 11. wurde 
sie im Sdl.lundtsmen Erbbegräbnis auf dem alten Kirmhofe beigesetzt. 

Hoffmann lehte damals als Rat am Obergeridlt und junger Ehemann in Plock. Ein 
Jahr darauf, vom 24. Januar bis zum 15. Februar 1804, weilte er zu Besuch im Dörlfer .... 
sdlen Hause in Königsberg, in dem er aufgew;J;msen und Dora nähergetreten war. Am 
13. Februar schreibt er ins Tagebu<b: 

Ein kleiner Vorfall! -- nein, kein kleiner Vorfall: ein Ereignis, wichtig für 
Kopf und Herz, hebt den heutigen Tag über seine tristen ältern Brüder 
heraus. Ein junges blühendes Mädchen, schön wie Correggios Magdalena, ge .. 
wamsen wie die Grazien der Angelika Kauffmann, stand nachmittags vor mir. 
Es war Malehen Hatt. Sie hatte der Mutter Grazie: das Ideal meiner 
kindischen Phantasien von dem Vormals meiner Inamorata stand vor mir. 
Eine süße unbekannte: Wehmut ergriff mich. Sie blickte mich mehrmals be .. 
deutend an; gewiß war ich ihr nicht minder merkwürdig als sie mir ... 

Ich pin sonderbar bewegt. Der Toten sei hier ein Monument gesetzt! 
Es ist lebendiger wie sonst die Castra dolans zu sein pflegen, da statt des 
marmornen Todesengels auf jenen hier eine lehendige Grazie die Hauptrotlespielt. 



HOFFMANN ALS "REGIERUNGSRAT" UND ALS 
"VERJAGTER OFFIZIANT". 

Mit zwei ungedruckten Eingaben. 

611 

Hoffmann trat im Mai 1802 mit einem Ratspatent vom 21. Februar sein Amt an 
der neu~ostpreußischen Regierung zu Plock an. Er fuhr dann noch einmal nach 
Posen zurück, um sich dort am 26. Juli trauen zu lassen. In dem Bericht, der wie 
immer gegen Jahresschluß dem Großkanzler zur Vorlage an den König erstattet 
wurde 1, gab der strenge Präsident Carl Friedrich von Beyer Hoffmann "das Zeug
nis eines sehr gebildeten und vorzüglich brauchbaren Geschäftsmannes, der durch 
seine Arbeiten und durch seinen anständigen, stillen Lebenswandel ungeteilten 
Beifall sich erwirbt". Hoffmann, der davon erfuhr, schrieb einige Monate darauf, 
im Frühjahr 1803, an seinen Freund Hippel, ,.daß ich hier der fleißigste Arbeiter bin 
und daß der als ein eigner, harter Mann bekannte Präsident Beyer mit mir sehr 
zufrieden ist, welches mir dann auch die Gnade des Herrn Großkanzlers Exellenz 
erworben hat". 

(Die Leser dieser Mitteilungen brauchen kaum daran erinnert zu werden, daß in 
der Terminologie des friderizianischen Preußen "Geschäftsmann"und "Offiziant"= 
Beamter, "Regierung"" = Obergericht eines Departements und "Großkanzler" = diri
gierender Justizminister ist. Dieses Amt bekleidete damals He i n r ich J u 1 i u s 
von GoI d b eck und Re i n h art.) 

Auch Ende 1803 erteilte Beyer im Jahresbericht an Goldbeck Hoffrnann "wegen 
seiner Geschicklichkeit, [seines] Fleißes und ... seines stillen, anständigen Lebens
wandels das vorteilhafteste Zeugnis". Man muß sich dabei gegenwärtig halten, daß 
Hoffmann mit allen Fasern seines Wesens an den Künsten hing. Am 16. Oktober 
1803 hatte er nach dem glücklichen Entwurf einer schwierigen Zeichnung ins 
Tagebuch geschrieben. "Ob ich wohl zum Mal e r oder zum Mus i k e r gebo
ren wurde? Ich muß die Frage dem Präsidenten Beyer vorlegen oder mich bei dem 
Großkanzler danach erkundigen: die werdens wissen." 

Am 27. Januar 1804 schlug der eben genannte Großkanzler dem Könige vor, die 
freigewordene Stelle eines Rates an der südpreußischen Regierung zu War
sc hau an Hoffmann zu geben, "welcher diese Versetzung wünscht und seithero 
sein Amt untadelhaft und zur völligen Zufriedenheit seiner Vorgesetzten verwaltet 
hat". Am 16. Februar vollzog der König das entsprechende Reskript, im März 
wurde es Hoffmann zugestellt, und etwa im April ging dieser in die alte- Hauptstadt 
Polens ab. 

1. Die Konduitenlisten des Justizdepartements für die Jahre 1802 bis 1805 befinden sich in 
den Kabinettsakten Friedrich Wilhelms 111. (Repositur 89 des Geheimen Staatsarchivs), und 
zwar in den beiden Bänden 71 J und K; ich habe sie Anfang 1909 ausgezogen und teilweise 
bereits fLir das 1. Stück meiner 'Fragmente einer Biographie Hoffmanns' (Berlin, Gebr. 
Paetel, 1914) benutzt. 
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Auch der Präsident der dortigen "Regierung", Daniel WUhelm von Meyer, hatte 
nichts an Hoffmann auszusetzen, obgleich dessen Herz nach wie vor der Kunst, 
nicht dem Amt gehörte. Ende 1804 berichtete Goldbeck dem Könige über Hoff
mann: "Das Praesidium ist mit seiner AuffUhrung zufrieden und gieht ihm das Zeug
nis des Fleißes und der Geschicklichkeit"; Ende 1805 bezeichnet er Hoffmann als 
,.anhaltend fleißig, geschickt und brauchbar". In der Tat hielt Hoffmanns Dienst
fuhrung auch einer unvermuteten Nachprüfung stand. Im September 1805 revi
dierte der Freiherr Karl Wilhelm von Sehroetter die Gerichte der Ostprovinzen; 
"mich kümmert das wenig", schrieb Hoffmann an Hippe!, "da ich keine Reste habe 
und gehabt habe; ich muß ja wohl frisch von der Hand wegarbeiten, um nUr die 
Akten mit Partituren verwechseln zu können. Der Revisor hat ein gar grimmiges 
Gesicht, scheint aber ein guter Mann zu sein". 

Ende 1806 sollte Goldbeck nicht mehr zu einem Bericht über die süd preußischen 
Regierungen kommen. Am 14. Oktober war das preußische Heer bei Jena und 
Auerstedt vernichtet, am 28. November besetzte Milhaud mit der Avantgarde der 
Muratsehen Reiterei Warschau; "nach wenigen Tagen" - so berichtet Hitzig als 
Augenzeuge in dem Buche ~Aus Hoffmanns Leben und Nachlaß' (1823) I 303 -
"löste Mathieu Favier, ordonnateur en chef des Muratsehen Anneekorps, die Preu~ 
ßische Regierung im Namen des Kaisers auf, und Wybicki, der mit Kosciuszko in 
Paris gewesen, installierte in deren Stelle ein aus Polen gebildetes neues Ober
gericht." 

Die Mitglieder der aufgelösten "Regierung" waren, wie Hitzig ebenda S. 304 an~ 
gibt, "übereingekommen, die baren Kassenbestände, um sie nicht in die Hände des 
Feindes fallen zu lassen, nach dem Verhältnisse der Gehälter auf so viele Monate, 
als es zureichte, zu verteilen; dies deckte die Ausgaben ftir die nächste Zukunft". 
Gleichwohl mußte Hoffmann die erst vor kurzem bezogene schöne Wohnung in der 
Krakauer Vorstadt räumen, da das Haus stark mit Einquartierung belegt wurde. Er 
wohnte fortab in einer Dachkammer des Hauses der von ihm mitbegründeten Musi
kalischen Gesellschaft, und zwar die ersten Wochen zusammen mit seiner Frau, 
seiner anderthalbjährigen Tochter Cecilia und der etwa zwölf jährigen Michalina 
Gottwald, einer Nichte seiner Frau, die Hoffmanns schon in Plock zu sich genom
men hatten. Im Januar 1807 hatte er Gelegenheit, diese drei Angehörigen unter 
sicherer (militärischer) Bedeckung zu seiner Schwiegermutter nach Posen zu 
schicken. Sein oben genannter späterer Biograph, der damalige Assessor Itzig, 
begab sich im März zu seinen Eltern nach Potsdam bzw. Berlin. 

Hoffmann erkrankte lebensgefahrlich; nach seiner Wiederherstellung im April 
wünschte er gleichfalls nach Berlin überzusiedeln. um dort als Tonkünstler von 
Beruf, insbesondere als Opemkomponist, zu leben. Jtzig riet ihm mit Recht, das 
nicht in dem notleidenden, von den Franzosen besetzten Berlin, sondern in Wien 
zu versuchen; er sandte ihm wanne Empfehlungsschreiben an die beiden Schwe
stern seines Vaters, die mit den dortigen Bankiers und Freiherren Nathan Adam 
von Arnstein und Bemhard von Eskeles verheiratet waren. Hoffmann stimmte ihm 
bei, mußte jedoch aus Mangel an Geldmitteln die Abreise verschieben. Im Juni 
wurde er jedoch genötigt zu handeln. Er berichtet am 20. Oktober 1807 an Hippel 
(der Brief ist erst 1912 nach einer Abschrift des Empfangers von mir veröffent
licht): "Daß gleich nach dem Einmarsch der Franzosen in Warschau die preußischen 
Offizianten entsetzt wurden, ist Dir bekannt. Da indessen die Änderung der Um
stände damals wenigstens noch möglich war, blieb ich mit mehreren von meinen 
Kollegen am Orte, bis man Anfang Junius uns aufforderte, entweder eine Unter~ 
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werfungs-Akte, die ein e n H u 1 d i gun g sei den t h i e 1 t, zu unter
schreiben oder Warschau binnen acht Tagen zu verlassen. Daß jeder rechtliche 
Mann das letztere wählte, kannst Du Dir leicht denken. . nun ging ich .. " d a 
man mir die P ä s sen ach Wie n, wo ich mein Unterkommen zu finden 
hoffte. sc h 1 e c h t erd i n g s ver w e i ger t e, nach Berlin. " Er fuhr zusam
men mit seinem gleichaltrigen Kollegen Conrad Jacobii beide trafen am 18, Juni in 
Berlin ein. 

Hoffmann bemühte sich nun in den nächsten Wochen vergeblich, die Komposi
tionen und Zeichnungen zu verwerten, die er aus Warschau mitgebracht hatte. So 
mußte er versuchen, einen Vorschuß auf sein rückständiges Richtergehalt zu erlan
gen. Am 14. August richtete er an Goldbeck eine Eingabe, der er ein Immediat
gesuch an den König beilegte. Beide Stücke samt dem Konzept der Antwort liegen 
in den Akten des Justizdepartements auf der Repositur 84 des Geheimen Staats
archivs in den ,,Acta betr. die durch den Krieg bei der Regierung zu Warschau und 
deren Departement brotlos gewordenen Offizianten. 1807 j08" (= XIII b : G 
207); der Geheime Archivrat Dr. Pa u 1 Bai 11 e u, damals Zweiter Direktor der 
Preußischen Staatsarchive, machte mich an Hoffmanns 138. Geburtstage, dem 24. 
Januar 1914, darauf aufmerksam. 

Die Eingabe an Goldbeck lautet buchstäblich I); 

HochWürdiger HochGebohmer Freyherr! 
Wirklicher Geheimer EtatsMinister, Ritter des Schwarzen AdlerOrdens, 
Chef der Justiz und GroßKanzler! 
Gnädiger Herr! 

Gedrückt von einer Verlegenheit, die ich nie vorher kannte und die jezt bey
nahe den höchsten Punkt erreicht hat, wage ich es, mich an Ew. Exellenz zu 
wenden und um Hülfe anzuflehen. Unverschuldet habe ich Amt und Einkom
men verlohren und befinde mich in einer übleren Lage als die rnehresten meiner 
Collegen, da es mir an eignern Vermögen so wie an Verwandten, die mich unter
stützen könten, gänzlich fehlt und da es mir auch nicht möglich ist, jezt auf der 
Stelle einen mich nährenden Erwerbszweig zu finden. Die unbedeutende Sum
me, welche ich aus dem Schiffbruche in Warschau rettete, ist aufgezehrt, ich 
sehe dem drückendsten Mangel entgegen, und dies nöthigt mich, Ew. Exellenz 
meine Noth zu klagen, ehe Se. Majestät der König über unsere Entschädigung 
definitiv entschieden haben. Nur die vorlaüfige Anweisung einer geringen Sum
me von 100 rth, des dritten Theils meines bis zum Frieden rückständigen Gehal
tes, auf irgend einem Fond, an dem es nicht fehlt, ist es, warum ich Ew. Exel
lenz unterthänlgst anzuflehen wage. Diese Summe würde mich vor Mangel schüt
zen und mich in den Stand setzen, die ferneren Dispositionen ruhig abwarten zu 
können. Ew. Exellenz haben mir während meiner Dienstftihrung ein gnädiges 
Wohlwollen bezeugt, und ich habe alle meine Kräfte angestrengt, mich dieses 
Wohlwollens würdig zu erhalten; in dieser Hinsicht 2 hoffe ich, daß Ew. Exellenz 
gewiß meine Bitte erhören und so einen treuen Diener des Staates dem gänz-

1. Wie man sieht, schrieb Hoffmann trotz seiner guten Sprachkenntnisse das Wort Exzellenz 
konsequent falsch. Die Interpunktion habe ich an ein paar Stellen leicht retouchiert. 

2. = in Hinblick darauf. 
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lichen ihm drohenden Untergange entreißen werden. Um so mehr glaube ich 
auch, daß meiner unterhänigsten Bitte nachzugeben seyn würde, als in dem 
schlimmsten Fall den südpreuß. Offizianten doch immer ihr rückständiges Ge
halt bis zum Frieden oder wenigstens ein Theil desselben ausgezahlt werden 
würde. Indem ich eine offizielle Vorstellung, die meine Ew. Exellenz vorgetra~ 
gene Bitte enthält, beyzulegen wage, ersterbe ich in tiefer Devotion. 

Berliß, 
CharlottenStraße no 42. 

D.l41August 1807. 

Ew. Exellenz 
allerunterthänigst treugehorsamster 

Der RegierungsRath Hoffmann 

Das Immediatgesuch hat folgenden Wortlaut: 

Aller'Durchlauchtigster, GroßMächtigster König, 
AllerGnädigster König und Herr! 

Ew. KönigL Majestät werden gewiß mit landesväterlicher Huld auf diese oder 
jene Art rur Ihre treuen südpreußischen Offizianten, die unverschuldet Amt und 
Einkommen verlohren, sorgen, und ich würde ruhig die Allerhöchsten Verfügun
gen darüber abwarten, wenn ich nicht, ganz ohne eignes Vermögen, ohne Ver
wandten, die mich unterstützen könten, nachdem ich mich bis jezt mit Mühe 
von dem wenigen ersparten ernährt habe, dem drückendsten Mangel entgegen
sähe. Es ist daher nur die vorlaüfige Anweisung einer kleinen Summe von 
100 rth, dem dritten Theil meines bis zum geschlossenen Frieden rückständigen 
Gehalts, warum ich Ew. Königl. Majestät allerunterthänigst anzuflehen wage, um 
so mich dem gänzlichen Verderben zu entreißen und in den Stand zu setzen, mit 
froher Hoffnung dem entgegen zu sehen, was nun Ew. König!. Majestät über 
mein ferneres Schicksal zu beschließen allergnädigst geruhen werden. 

In tiefster Devotion ersterbe ich: 

Berlin 
CharlottenStraße No 42 

D.141 Aug: 1807. 

Ew. Königlichen Majestät 
Aller unterthänigst treu gehorsamster 

Der RegierungsRath Hoffmann 

Goldbeck wies unterm 19. das Gesuch vorläufig ab. Hatte Hoffmann angedeutet, 
daß es bei gutem Willen leicht sein würde, hundert Taler auf irgend einen Fonds, "a n 
dem e s n ich t feh I t," anzuweisen, so erklärt der Großkanzler (in den 

von mir im Nachstehenden gesperrten Worten) nachdrücklich diese Voraussetzung 
fUr unzutreffend. Das Konzept seiner Antwort lautet: 

Berlin, den 19 ~ August 1807. 

An 
den Regierungs-Rath Hoffmann 

allhier 
Charlottenstraße No 42. 

Dem pp wird auf die eingereichte Vorstellungen vom 14 ~ d. M. zur Reso
lution ertheilt: daß der Wunsch, der bedrängten Lage des Supplicanten zu Hülfe 
zu kommen, vor der Hand um deswillen nicht erfüllt werden kann, weil es 
j e tz t n 0 c h zu der Anweisung der nachgesuchten Auszahlung von 100 rth 
dur c hau san Fon d s feh 1 e t. Es ist jedoch wegen der Unterstüt

zung und künftigen Versorgung der durch den Krieg vertriebenen Justiz-Bedien
ten unlängst Bericht erstattet, worauf die Allerhöchste Verfügung ohne Zweifel 
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nächstens erfolgen wird, und soll sodann der Inhalt derselben dem Supplicanten 
unverzüglich bekannt gemacht werden. Sig. Berlin, den 19~ August 1807 

ad mand. 
Goldbeck 

Nach einer Randnotiz ist dieser Bescheid am 21. ins reine geschrieben. 

Auch persönlich ist Hoffmann beim Großkanzler vorstellig geworden. Er berich
tet später, am 12. März 1815, Hippein darüber: "Auch nicht die mindeste Hoffnung 
irgend einer Anstellung war vorhanden; überall fanden die verjagten Offizianten eine 
unfreundliche Aufnahme, die mich wenigstens empörte. So z. B. sagte der Groß
kanzler Goldbeck zu mir: »Es ist mir unangenehm, Sie hier ZU sehen. Sie hätten in 
Warschau bleiben sollen« u.d.m," 

Die Dinge lagen eben, wie Hippe} sie später in seinen 'Beiträgen zur Charakte
ristik Friedrich Wilhelms In: (Bromberg 1841) S. 35 geschildert hat und wie wir 
sie ähnlich jetzt wieder erleben: "Die Lage der Finanzen gebot ... Beschränkung 
der Milde und verlangte Maßregeln, die nur mit Härte durchzuführen waren und 
das Herz des Königs zerreißen mußten, dessen Wille selbst da nicht überall helfen 
konnte, wo Hülfe noth war. Die Abgaben, während des Krieges rückständig geblie
ben, mußten ungeachtet des Weherufes des Landes beigetrieben, das Heer - theils 
auf Napoleons Gebot, theils aus eigner Not - mußte auf 42000 Mann herabgesetzt 
werden. Die Zahl derjenigen ausscheidenden Offiziere, die nicht freiwillig gingen, 
ward durchs Loos bestimmt. Fast noch trostloser war die Lage der Beamten aus 
Süd- und Neuostpreußen, die vertragsmäßig dem neuen Landesherrn überwiesen 
waren, von ihm aber nicht übernommen wurden. Die meisten waren, den neuen 
polnischen Machthabern verhaßt, zur Auswanderung gezwungen; und Preußen 
konnte sie nicht ernähren ... Doch fanden die meisten von den 7000 brodlosen 
Beamten, die sich als solche gemeldet hatten, bei irgend einem Verwandten oder 
Freunde eine Zufluchtstätte .' .. 

Fast zugleich mit Goldbecks Absage erhielt Hoffmann die schlimmsten Nach
richten von seiner Familie. Am 22. August schrieb er Itzig: "ich bin in einer Lage, 
über die ich selbst erschrecke, und die heutigen Nachrichten aus Posen sind nicht 
von der Art, mich zu trösten. Meine kleine Cecilia ist gestorben, und meine Frau ist 
dem Tode nahe!" 

Im September übernahm der Fr e i her r vom S t ein die Leitung des 
neuen Ministeriums, dem der oben genannte Schroetter als interimistischer Justiz
minister angehörte. Stein entnahm noch im Herbst zur Unterstützung "gehaltloser 
Offizianten" der Kasse der Porzellanmanufaktur tausend Taler l . Hoffmann scheint 
jedoch einstweilen nichts von dieser Maßnahme erfahren zu haben. Er schrieb arn 
12. Dezember an Hippe!: "Erfährst Du etwas näheres über die Absichten des Mini
ster Stein mit uns verjagten Offizianten, so schreib· es mir doch; vorzüglich 
wünschte ich auch zu wissen, ob es wohl ratsam sein würde, sich an ihn oder an den 
Kanzler Schroetter schriftlich zu wenden. Letzteren kennst Du ja persönlich; ich 
zwar auch, doch nur flüchtig bei Gelegenheit der Justizrevision. Bekäme ich das 
halbe Gehalt, so würde ich an irgend einem wohlfeilen Orte ganz der Kunst leben." 

1. Kolbe: Geschichte der Königlichen Porzellanmanufaktur zu Berlin (Berlin, Decker, 1863) 
S. 211. Herr Geheimrat Holtze hat mich im März 1909 brieflich auf diese Stelle hingewie-
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Aber es war keine Rede von der Gewährung eines Wartegeldes oder auch nur von 
einer Nachzahlung fur einige Monate. Am 7. Mai 1808 schreibt Hoffmann verzwei
felt an Hippel: "Alles schlägt mir hier fehl ... Seit fünf Tagen habe ich nichts 
gegessen als Brot: so war es noch nie!" Am 19. Mai bat er dann Stein um zwei
hundert Taler. Schon am folgenden Tage erhielt er wenigstens hundert, und so 
waren, wie er ins Tagebuch schreibt, "alle Leiden für diesmal wieder geendet". Und 
wie ein Glück gern das andre nach sich zieht, so kamen nun am 9. Juni aus 
Königsberg weitere hundert Taler und am 14. von dem Züricher Verleger Nägeli ein 
Wechsel auf 48 i Speziestaler. So konnte Hoffmann Mitte Juni Berlin verlassen, 
um seine Frau aus Posen abzuholen und außerhalb Preußens als Musikdirektor sein 
Heil zu versuchen. 

Erst am 26. September 1814 kehrte er, nachdem er dem Künstlertraum entsagt 
hatte, in die preußische Hauptstadt zurück; er arbeitete sich - zunächst ohne 
Gehalt - wieder ein am Kammergericht, an dem er bereits vorn August 1798 bis 
zum März 1800 als Referendar tätig gewesen war. 

Noch einmal eröffnete sich ihm die Aussicht auf eine Entschädigung ftir die 
verlorenen Dienstjahre. Am 10. Dezember 1814 schrieb er an seinen Leipziger 
Gönner Gottfried Christoph Härtel: "Die Verftigung des Königs, nach der die aus 
dem ehemaligen Südpreußen verjagten Offizianten die Hälfte ihres Gehalts aus
gezahlt bekommen, bringt mir über 3000 Taler ein; und ich habe nicht geringe 
Lust, einen Teil dieses so ganz unverhofften Einkommens zu einer recht interessan
ten Reise zu verwenden, in welchem Fall ich dann auch das Vergnügen hätte, Sie 
persönlich wiederzusehen." Aber am 12. März 1815 mußte er Hippein melden, die 
Zahlung sei ihm "nach der Verfügung der Cümmission, die ich Dir abschriftlich 
beilege, rund abgeschlagen worden ... Ich will mich an den Staatskanzler [Fürsten 
von Hardenberg] wenden, ihm kurz und bündig meine bestandenen Verhältnisse 
auseinandersetzen und um Bewilligung des rückständigen Gehalts nach den auf
gestellten Grundsätzen bitten und bitte Dich recht herzlich, auf irgend eine Art .. 
mein Gesuch zu empfehlen." Im nächsten Briefe vom 28. April heißt es dann re
signiert: "Von Püsttag zu Posttag habe ich gehofft, daß Du Dein gütiges Verspre
chen erfUUen und mir wegen meiner Entschädigungsangelegenheit eine Empfehlung 
an den Staatskanzler schicken würdest, da dies aber bis jetzt nicht geschehen ist, 
fUrchte ich beinahe, daß Du vielleicht doch am Ende an dem glücklichen Erfolg 
gezweifelt haben magst." Dabei ist es dann geblieben. Erst die feste Anstellung am 
Kammergericht (nach der Anciennität von 1802) brachte Hoffmann mit dem 1. 
Mai 1816 ein sicheres Einkommen. Und an diesem Tage erst legte er den seit zehn 
Jahren veralteten Titel Regierungsrat ab. 
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CALLOT UND E.T.A. HOFFMANN 

C a 11 0 t s B a 11 i dis fes san i a. Herausgegeben von Vi k tor Man h e i
me r. Potsdam, Kiepenheuer. 

Diese Folge des großen lothringischen Radierers stellt bekanntlich auf23 Blättern 
je zwei sich lebhaft bewegende Gaukler in Faschingskostümen dar. Der jeweilige 
Hintergrund wird durch eine Massenszene in kleinstem Maßstabe gebildet, von der 
die Protagonisten sich wie Riesen abheben, obwohl selbst diese Figuren nur 4-6 
cm hoch sind. 

Der vorzüglichen Wiedergabe liegt ein Heft von 65 Seiten bei aus der Feder eines 
der besten Kenner von Kultur und Kunst der Barockzeit. Vi k tor Man h e i
m er, der Wiederentdecker des L y r i k e r s Andreas Gryphius, hat die schwieri
gen Fragen, die Callots 'Balli' stellen, mit geduldiger Beobachtung, eindringendem 
Scharfsinn und ausgebreiteter Kenntnis gelöst und trägt die Ergebnisse seiner Be
mühung mit weltmännischer Grazie vor. 

Seine Abhandlung betrachtet zunächst in sechs kurzen Abschnitten die Commedia 
dell'arte im allgemeinen. Die sechs folgenden Abschnitte (Seite 13-50), das Kern
stück der Abhandlung, sprechen von den 'Balli' selbst. Zunächst war die Frage zu 
entscheiden, woher Callot das Sujet hatte. Manheimer zeigt, daß drei Haupttypen 
der Commedia deli'arte, Pantalon, der Dottore und Arlecchino, in unserer Folge 
feh 1 e n: diese Rollen waren zwar sonst in ganz Italien populär, aber nicht in 
Neapel. Dagegen treten unzählige spezifisch neapolitanische Figuren bei Callot auf, 
namentlich die verschiedenen Capitani (Hauptleute) und Pulcinella (das "Hähn
chen"). Und Benedetto Croce hat gezeigt, daß "Balli di sfessania" der Name eines 
neapolitanischen Volkstanzes war. Also stammt das Sujet aus Neapel. In der Tat 
hat nun Callot, der von 1609-1621 in Italien lebte, im August und September 
1620 auf einem toskanischen Kriegsschiff eine Mittelmeerreise gemacht, und Man
heimer beweist indirekt durch historisch-politische Argumente, daß der Kapitän 
des Schiffes auf der Rückfahrt in Neapel für mehrere Tage vor Anker gegangen ist. 
Dort hat also Callot Ende September 1620 die 'Balli' entworfen. - In den noch 
folgenden Abschnitten seiner Abhandlung würdigt Manheimer eingehend und 
außerordentlich instruktiv die Blätter in künstlerischer Beziehung. 

In einem Anhang bespricht der Herausgeber Hoffmanns Stellung zu Callot. Der 
deutsche Romantiker wurde durch Caliots pittoreske Sujets ebenso angezogen wie 
durch die ironisch-karikierende Art der Behandlung. Im übrigen mißverstand er 
den ihm zeitlich schon zu fern stehenden Barockkünstler. Er sah in die von diesem 
dargestellte urwüchsig rohe Commedia delI'arte die fast anderthalb Jahrhunderte 
jüngere, zu einem geistreichen Märchenspiel stilisierte des Rokoko-Romantikers 
Gozzi hinein: er erblickte in dem ironisch überlegenen Hofmann, dem grausam
kalten Beobachter Callot einen romantischen Phantasten oder gar einen gemütvol
len Humoristen. Diesem Irrtum dankt bekanntlich Hoffmanns Capriccio 'Prinzessin 
Brambilla' sein Dasein; das Werk wurde - Manheimer hat den seltsamen Zufall 
nicht bemerkt - im September 1820 abgeschlossen, also auf den Monat genau 
zweihundert Jahre nach der Skizzierung der 'Balli'. Aber so sehr es zu begreifen ist, 
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daß den Kenner Callots die Willkür stört, mit der in Hoffmanns Buch acht Blätter 
der 'Balli' künstlerisch wiedergegeben und literarisch ausgedeutet werden.> so leb
haft muß doch der Freund Hoffmanns die Dichtung wegen ihrer wundervollen, 
stellenweise an den 'Zarathustra' gemahnenden Schönheiten in Schutz nehmen 
gegen ein Urteil, das nur ihre unleugbaren und konstruktiven Mängel hervorhebt. 

I 

I , 
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über 

lf.lr. 2f. ':'off"metnn 
15. Uugujl1823 

~erausgegeben 

~ane von müller 

),) t rI e g t bei P ~ u I <J) e ~ I f in 1\ " I n 1922 
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3 u oer tfl)re, Oie oie pl)ilofopl)ifel)e Sacultdt 
Oer 2llbertus~Univerfttdt 3U l\onigsberg 
mir 3ur l)unoertjlen mieoedel)r von ~off~ 

manns I!:ooestag erroiefen l)at, l)aben mir 3al)l~ 
reiel)e alte uno neuere Sreunoe <l3lücf geroünfel)t. 
Um Oie gütigen <l3onner niel)t mit einem fal)len 
lDanfe ab3ufpeifen, fann iel) auf eine fleine 
tfrinnerungsgabe; eine bisl)er fajl unbefanntc 
<tl)arafterijlif ~ojfmanns Ourel) einen mar' 
fel)aucr Sreuno fel)ien fiel) mir oafür 3u eignen. 
lDoel) roäre Ncfer munfel) bei Ocr Ungunjl Ocr 
;'Seiten rool)1 ein munfel) geblieben, roenn niel)t 
jüngjl ein Sreuno meiner 2lrbeiten im Rl)ein' 
lanoe fic6 bereit cdlärt l)dtte, Oen lDrucf 3u über~ 
nel)men. €Jo gel)e J[oejlens l'rief l)inaus, 99 
Jal)rc nael)oem er 3um erjlenmale fragmentarifel) 
georucft ijl, uno bC3cugc oen Sreunoen meinen 

'lDanf fur ibre tliitfreuöe 

'j, 7.- 1.. 7.. 
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l) 0 r b e m e r fun g' 
1. "I. :8 eb e ulung be. 1( ul' nli} a It. In ro", fd) a u 

Illr "'ollmann. lEnl",lcllung 

/_ ojjmann i}att ••• ~d) nOd) im "'.rbji 1803 In ploef lUr IV)re anue
~ red)na, an 1to\l<bu .. 'Sreimüt\JIgem' mltJUarbeil.n, unb ber :8erUner 
Literaturlreunb Juliuo /fbuarb ",I~jg bUeft. fld) 1823 In feinem roerfe 
'UUO ",ojjmanno .(eb.n unb l1ad)lali' etto.. barauf lU gut. tun, baa er 
",ojfm<lnn fd)on Im näd)jitn 60mmee In roarfd)au f1lr bleltunjlanfd)attung 
ber 2tomantifer gewonn.n i}ot. /fri}atte bem cDflvreujjen ben '3eebino' 
unb o.n '6Icrnbalb' fein .. :8erUnlfd)en Lanb.mann. 1!:i.cl, ble Q;albero", 
Uherf'!lUng.n fein •• :8erliner J!ei}rer. 1(. ro. 6d)I.gel unb bio 'J!ujligen 
mtljUanten' fein •• ",alIlfd)en 6tubieng.nojfen :8remano In bie ",anb ge< 
geben; ~d)erUd) i}atte er iqn aud) mil ben uon 1!:iecl in :8edin lIerauogeg .. 
b.nen 6d)rlften bot beiben jungu"jlorbenen proleuangeUjitn ber :Romantif, 
roaclenrob,," unb l1oua(io', b.fanrn gemad/t. Unb "'a. b .. """,unber' 
Ud)jle Ijl: .. bebuefte erji "'I~ig. "ermittlung, um ",offmann mit 3ad)a' 
ri •• roeen" lUfammenlUfÜ9ren, obroolll bod) beibe in ltönigob"g jallrdang 
unter einem tlad)e geruollnt i}atten. 

"iilfg lIatte berein> In ber 3eit fein .. erjlen 1(ufeml}alto in roarfd)au, 
1799-1801, mit roeener, ber bort an ber "ern>altungobei}örbe arbeitete, 
freunbfd)aftlid) uer!ei}rt. tlann lIatt. er b.n "orbereftnnll.bienji in :8erlin 
al. :R.ferenbar am ltammeegerid)t lortgefe\lt; in blefee 3ei' !lörte " 
1(. ro. 6d)iegd. "odefungen. ""mutlid) uerfei}rt. " fd)on bamafo ",ie 
mit Souque, roiiqdm l1eumann, Q;!}omitfo unb onberen begabt.n jungen 
J!euten mit b.m ltommergedd)t8referenbar ",einrid) roiiqelm Lo.jl', ber 
jllIei Ja!}re uor iqm, 1778, 01. 60l}n eine. <!lärtner., glefd)falio in :8erlin 
geboren unb ",I. ",i~ig ein guter lt.nner bot frallJö~fd).n unb ltoUenifd)en 
6prad). unb Literatur ",or. Jm ","bjl1802 ",urb. Loeji nad) 'Ublegung 
beo grojj.n lE~am.no afo Jnjlf3rat nad) roarfd)au uerf.\lt; unb afo ",i~ig 
nad) 'Ublegung ber glefd)en pr1ljUng im ::Juni 1804 (jllIef Ulonate nad) 
",offmann) lUm jllIeiten mal. nad) roorfd)au fam, lanb " bort ro.rner 
unb Lo.jI ",leber unb ma<\)te beibe a",balb mit ",offmann befannt. 

1. 111dne p1tbliccttionen finb in 6en noten unter fo[gtnben 'UbfCtt)unuen dtitrt: 
~q,pel = ~offnklnn unb 6q,pel. [lAI' lOentmt\1 dner 5reunbfdJaft. (cfiebrudt 

gt6fittnteile 1903/04.) 2\erIin 1912. 
lSto = ~mRnn8 2ldefmeq,ftl (mit 'UU8n~me ber :edefe Rn 6h,pd). 

~etUn 1912.. 
3'U~ = "rei 'Utbeitm ~Offmanne aue ben erfl:m '2tegierungej~tm 5debdd} 

tl.>flbdm lll. t'kbfl: an~ren mitteilungen "U8 ~offm"nn8 .twen. 
mtndjen 1918. 

l.t>it bi(l1ftaplJifdjen t)"ten t&et: bieren entnel)me idj ~em elle"en rJeh(ll(lg 
bee [)eutfd)en~ :Jg. 26 (lDeimat 1850), 6en .(oejl: im 102. fein« 280 lAngeren 
lltt!ltI Aber 1!:ote ~'" 3_~,ee 1848 (a. 425/27) b~_nbelt. (<lloe;,l, gib •• u, 
einen un3U1&.nglid)en 'UUS3Ug 64tcU8 - mlln uergleid}e unten Seite 6 tlott 2-, 
unb bit UlIgemeine Deutfd)e l)ifogrQ:l)l;ie l)at .(oejl: nid)t ber 'Uufnal)me g($ 
wArbigt.) [)ie UuffCtl}rungen 6er brei ung eb r udte n ~tcmRdfd;lcn Utbdten un6 
~i, "f'el ~er p,or-I<\>dften ~ .. .(o,~ felb~ .'11<1<\>." jAr :ao.". 'dltlel} .. ee 
15tclfn im :J~fe 1845". 
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{o,~ ",ac, im <flegenf.U JU ",illlg unb roem", :aenn" b" tnu~l. 
eo bflbete er ben Ubergang !U b" l"'eiten <flmpp. von roarf<\>anec ll .. 
lannten "'ojfmann., bie jl<\> .no ein" gro@,n 2ItlJal)1 uon tnujllfreunben 
JUfammenfette; unter f9nen nal)m ber jl.atU<\>, (.f9l1 ..... <tontroleur Sr.n! 
2Inton tnorgenrot\l ble er~" ber 2Ibvofat :au!llm,ver "I<\>t bl.lett' 
euu. ein. 

lllef' beiben :aceif. bejlimmten gemeinf.m bl, 2t1<\>tung ftlr b .. ed).ffen 
"'offm.nno In ben näd)jlen Ja\lren: er ",urb. rom.ntifd)ee <tomponijl. 
JE: voUenbete In ro.efd)an ble fd)on In Plod begonnene tneITe unb fd)uf 
ntben me!leee,n:a.mm,eroerfen u. a. ble tnujlt JU brei romantifd)en lleomen: 
1804 JU lleem.no. 'tujligen tnujltanten', 1805 JU roern". ':areU! an 
b" cOjlfee' unb 1807 JU bem von i!lm JUm cOpernte,et v"aebelteten 
<tctlbttonfd)en tujlfplel 'lJie ed)aepe unb bie lllume'. Jm S~f.be 1805 
nal)m " ,mfd)elb,nben 2Inteil an b" llegrünbllng bee von 120 ",ereen unb 
I:lamen gebilbeten IDujltalifd)en <fle[eUfd)aft; et ",urb, fogleld) in ben"'", 
jl.n" ge"'ablt .1. eeeretar unb llibUotll"ar bet <fle[eUfd)aft fo",i, llegnt' 
.d)ter ber tl1eoretlfd)en "'ortrage. eeitb,m .m 3. 2Iugujl1806 b .. präd)tig. 
neue ",elm ber <fl'f,Ufd)aft erOjfnet ",.r, leitet. er aud) bie <ton<ert., in 
b.nen namentUd) IDorgenrot!J jld) 01. <fleiger l1ervoetat. frad) I.nger U"" 
geroisl1eit glaubt. ",ojfmann jett feine "'.lIee lle~lmmung g'funb.n JU 
buben; von bee <tompofltion b" 'iujligen IDujltanten' an red)"et er nod) 
in llambeeg fein, "b<1T"e periobeH '. 

freb.n b" tnujlt b'fd)äftigte illn in ben tnu@,jlunben nur ble bilb,nbe 
:aunjl: er 3eid)nete <taricaturen' unb (b'fonbeto Im eommer 1805) (onb, 
fd)aftojlubl.n'; baneben b'forgte er Im eommer 1806 ble gatIJe Jnn."" 
anojlattung b •• parajl •• b" IDujltaUfd).n <flefeUfd)aft'. 

llagegen entfagte er unter bem übeero.utigenben 1finbruc! "" neuen 
roelt, bie ",i~lg 19m vermittelt !latte, aUf vier Jallte jebem fd)riftfteUe, 
rifd)en lElJrgel3. 1fr gejlattete jld) nld)t einmal melJr ble verj'd)",legene 
eeIbjlbefplegelung ein," 1I:ag.oud),", bie er In PIocl au.giebig b.trleben 
!I.tte, unb aud) 018 llrieffd)reiber verjlummte er auf Jal)re !linou. f.~ 
gan3Iid). eo jlnb ",ir gerobe für bie überano ",Id)tig. roorj'd).uer periob" 
oIfo bl. "fl.n Jal)re b .. Romantiler. ",offmann (ja, m.n b.rf f.g,n: 
ble erflen Jal)re b .. ernflbaften :aünflIer.) Im roefentIid)en auf bl. ll .. 
rid)t. feiner lldannten ange",l'fen. 

2. ",dnrld) JEo.fl: fein "'''!laltnl. 3U ",offmann 
unb feine elg.nen llld)tungen 

er oejleno <t9ara!ttr "'ar nod) bem 'freuen freteolog' nfelJr .oeI unb fanft 
4 unb 3eid)n.te jld) burd) eine befonb"e, b18",eilen 3U grose <flUtmüt!g. 
Ieit auoH , ",ojfmann vertraute unbebingt bem nalten (oeflH , ",ie er ben 
l"'ei Jal)re mng,ren in ein,m llri'f .n ",I\lig 3artIid) nennt, unb {oejl 

1.3'lC6 e. 55 unten. 
2. 6f~ig 1 294 note un6 295 oben. 
3. ",fppel e.209 oben unb unUn. 
4. -:,i(!ig I 296 uuten bi8 298 oben. 
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ud}tfertlgte ba. burd) feIh~lofe 'Oetmittlung in mand)en prelören eitua
tlonen, belonber. ",o~l in <!le!bange!egen~eiten '. JEt ",ar mitg(j.b oer 
llediner Log. JU1ll flammenben etern, uno fein, l"dfd)en <!leoid)te ",aren 
gro@enteile ft1r SrtimRurer bejÜmmt. eie ttfdJienen auser in ben logen::: 
lJefangb6d)em in v<tfd)iebenen anOeren eamme!roerlen ou. ben :J~ren 
1808-22' ; für 000 :Ja~r 1815 gab l!oejt ft!b~ ein ':J~rb6d)I<in oeutfd)er 
<!leoid)tt' ~era ... Wenn er nod) 1842 orei 11:rilogien onte. oem 11:ite! 
'<!leijt uno Leben ed)ter (,umanitAt' erfd)eintn (jes, fo leigt fd)on oiefe 
namengebung, oas oer 'O"fajfer <in t"plfd)" ma.,erifd)er lttIliler au.oem 
18. :J~r~unoert, ab" nld)t ein ge~a!tenoer \tlid)ttr roa •• 

:Jn Warfd)au OId)tete Loe~ ein melooeoma "Unaleeon', 000 von feinem 
~ema!igenllammeegeeid) .. ·<toUegen ... eindd)<tad!lbenin1.; ... lau.com
poniert uno 1807 bafelbjl aufgefü~rt ",uroe. \tlann verarbeitete ee <ine 
!lpifooe au. 11:ajfo. 'llefreltem :Jerufalem', Oie Liebe 11:an",o. lU ber 
eaccccenin <tlorlnbe, 3U einem .(fbrttto 't!:a ne reb'. sEo gdClng 1l)m aber nid)t, 
einen <tOmNnijlen baflt' lU jlnoen; aud) ",ojfmann, für ben ein Wetl nld)t 
ourd) feinen etojf, fonbetn bord) oejfen '!Iuffajfung romamifd) rourOe, I~nte 
ben 11:<fI <\1>. 

nad)oem !lnoe novembet 1806 Warfd)au von oen Sramofen befellt 
unb oie preu;lifd)en lle\loroen aufge!ojl ",aren, fanbte ",ojfmann Im :Januar 
1807 feine '!Ing~odgen nad) pOfen; um bie feIhe 3m fd)eint morgenrot!} 
fld) nad) \tlreooen geroenoet lU ~<\I>en'. :Jm mArl verlieti (,~ig Warfd)ou, 
al. ",ojfmann jld) von einem nuvenjlebee nod) laum er~o{t ~atte. nad) 
feiner Wreffe erlitt ",offmann einen fd)",eren llMfaU 5, bei o~m Lo~ unb 
1tu~lme"er i~ Pflegten. :Jm 'Upril verlies er~ lI~lme"er', bann Loei! 
Wa'fd)au; olefer rei~e för ein grolieo (,anbelo~au. in einem ",Id)tlgen 
vermogenortd)tUd)en '!Iufirage nad) pari.. ",ojfmann mtloete ",I!lig am 
20. 'Uprll: "ioejt ",Iro aUf oer lleile nad) pari. ndd)j1e,," in ll"Un 
eintreffen" 7. ",offmann ftlb~ begab jld) Im :Juli nad) llerlin. Loe~ I~rt. 
l"'ar Im ",<tbjl botd)in lUrncf, rombe <\1>" fofort vom prin!en Serblnanb 
In :Juj1iJangelege~e!ten oe. :Jo~annlterorbe"" nad) eonnenberg gefanOt 
unb 10m erjt im mai 1809 nad) ll"lin lUrltcf, al. (,ojfmann fd)on feit 
brei 'Oierttlj~r.n In llamberg ",eilte. 

1. ll", 8.28 15.12/11 u. u. 
:2. n:d~trte giebt 'l(tfttb '2toftnbdum in c:ßotbdee '<f5mnbtifj bt~ (ßefd>id;lte 

ber beutfd)en i:ljd}tung', 2. '2(ufl., ~anb 6 (1898), e.469. 
3. neb. tleuruppfn 1775, getto J;reelau 1824: lJatte um Me :J1\l)r.(lunbertmttlbe et(l 

mit 6offml\nn, benn mit ..(oe(l 3ufemmen im 't'orbereftungebien(ll\m ;al\mmtc ... 
gedd}t getttbtiteti wl\r feit 1811 eng befreunbet mit 60ffm4nne 5reunb 6ampe: 
f. 3'21", 8. 60-62. 

4. j!.t blieb "od) voUe fleben :fa.(lte mit 6offlrtl\nn in freunbfd)aftlid)er 't'erbinbung, 
bfe anfd)efnenb eine Unpitntttid)!eft 60ffmanne in ber ::aegleid)ung dner E5d)u1b 
bM l'erf)dlmie ~erflQrte: f. bit U:l\gebud)~s!intrdue uom 11. unb 13. Elet. 1813. -
illorgenrot.(l wurbe 1810 l1[e 1\l1:mmerlrtujUue in ber 1\61. 6dd)fifd)tn 21l1peUe 
I1ngtt\eUt. 

5.~to e.21. 
6. ~r toat 1823 €lfreUor Oeel .(enb~ unb etebt~<ßetid)te in 2}renbenllurg, 1839 

prdfibent bee 4'bedl1nbeegetid)te 3U 2.\romberg. 
7. ll", 8.23 15.9/10. 
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Jn llerUn arbeittl. ,(oe~ bio 3um ",erb~ 1810 beim <6eneral.llubitoriat 
unb am 8tabtgerid)t. !Daneben ~id)tete et ba. 81ngfplel 'tlle lllpen~ir' 
ten', b .. ber :aammergerid)te.llffeffOt Stfebrid) Woaonl (ale fein er~ee 
Wer! ber llrt) ,omponierte; ... rlebte im Sebn.a, 1811 JU'ef lluff~9rungen 
im llerUner 8d)aufpftl9au •• Jm ftlben Ja~re erfd)len In ber :Realfd)ul' 
llud)9anblung JU 23etUn '((lorlnbe, eine 1!:rngocMe in fUnf 2Uten ~on 
",eintfd) '{o'W, ~inter beten .. euem 1!:itel ",ojfmonn, ale et il)n Im meS' 
Iotalog erbllclte, foglefd) einen alten llelannten erlannte: "Unf" ",einrfd) 
loe~", fd)relbt " ",i~lg im llprll bee folgenben J~rc.', "~at olfo ein 
1!:rauerfpiel ebiert namene '((Iorlnbe', wtld)eo gewlli nid)te anber. i~ ale 
bit cOper 't!:Rftcreb' mit 'Oadadotten, bit er in mdrfcl)au mac9te unb Ne 
id) nid}t componieren mOd)tc, meil fit fd)led)t mar." - :Jnrwtfd)ett, im 
IDftober 1810, :wett J[oell nad) etettin verfeqt, wo er 3uerj1: ale 2Cjfe1Tor 
am <Oberlanbeogerid)t befd)aftigt, bann aber ale :Rot bei bem neu ein. 
gerid)ttlrn 8tabt, unb "'anM.gerid)t bafelb~ ange~eat murbe. 

Die llefrelungelrlege brod)ten eine neue, entfd)efbenbe Wenbung In 
Loe~en. Leben: er nallm enbg~ltig ~on berJu!lilllbfd)feb, um in bie '" ee re., 
verwaltung tin31ltreten. "on fdner lrätigfeit im Briege 3U fprtcl)tn ifi ~ier 
nld)t ~er <Ort. rrod) ~em Stfe~enofd)lu@ 1815 lam er nad) mlln ~er unb 
mur~e bei ~er lfrrld)tung ~er borrigen Jnten~.nlUr 01. :Rat an betfelben 
angejleat. rrad)bem er lturopa uon Warfd)au bio pari. burd)jlreift 9alle, 
fd)len ee i~m be!limmt JU jeln, Net in bet ",auptjlabt Wemoien. JUr :Ruge 
3U lommen. 1819 wurbe 1t.o.tI :Jmmermann ale [Huif!ono:='2!ubfteur ttdd) 
tnt'mfla uerfet3t, unb baIt> uerbanb ben lld)t3eI)n 3al)re jt\ngeren eine innige 
Sreunbfd)aft mit toe~. Dief" verfenlte pd) ~fer, in bem tigentlfd)en8tamm. 
lanbe ber beutfd)en nation, in beren tJor3eit; feit 1817 lel ,me er an ber 
llrlgab'fd)ule beutfd)e 8prad}' unb (fjefd)ld)te. Unb ~alle er feine b ... 
mcUffd)e mufe bi.~" in bi, Sern, fd}mtif,n laffen, vom ~,iligen Lanbe 
~er <6r1ed}entanb bie JUr 8d)well, fo wanN, " ßd) ie~t einem uat .. , 
Idnblfd)en, jato'aI(>ijlorlfd)en 8tojfe lU In feinem ",auptroerl, bern "rradonat. 
Sd)aufpfelN ':Jo~ann ~on Levben'. lf. murbe 1824 in m~n~er felbjl 
aUfgeflllirt unb 1825 In 1D~ffelborf. 

1lber aud) biefe periobe - e. mar wo~1 Ne bejle in J!oejlene teben -
~m ein ltnbe. rrad)bem Jmmermann fd)on 1824 alW m~njler in 
feine ",eimatfla~t magbeburg lurMgele~rt roar, wurbe aud) Loe~ 1826 
au" mlinfier tleefet.):t, um in mai"3 beim (ßoutlernemem tiber bie 2Cn" 
gelegenl)eften ber ~eereol,')erroa(t1tng 3U referieren:2 unb bdneben Me <ßar,. 
nifonvetmaltung 3U leiten. Um 1830 verfud)te er tlergeblid), aI" 2CbvoCdt 
beim <Oberlanbe.gerid)t nad) m~njler lur~dlule~ren; bie nad)gefud)te 8teae 
murbe i9m nid)t beroiUigt. ltrjllB35 murbe er alW mainl erlöjl, inbem " 
JUm ""rttagenben :Rat im :ariegominfjterium ernannt rouroe. 80 lt9rte 
" gegen 8d)tu@ feinee feben. wie~" in feinen <6eburtoort lumd. 1842 

1.11m 6.78 ~.4-9. 

2."um cdtl 2tehrent beo (ßouvetnemento in Uertl)aItung8angdegen~dten 
bee 6eeue [>{enfie !u Iefften .... l]ei1jt ee im tleuen t1droJog; <ßoebefe mad)t 
tlaraue: ,,1826 wurbe er 'Xeferenbar in t>erwaJtungeRtI9dtgen~titen bee 
'beerte""! 
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na~m er benllbfd)ieb, um bie gefd)d!tlid)e Leitung ber nie~erfd)['fifd)en 
lfHenba~n lU itl>erne~men, gab biefe 1!dtfgleit aber bal6 a"f unb ",ibmete 
~d) I}infott gänlUd) Iiteratifd)en llrbeften. 

J!o,~ I~ bot 2llte~e tiner 'Rei~e von ed)rif~eUern a ... ben (ßeburt.,) 
Ja~ren 1778/88 - Id) nenne Zlrentano unb lfld)enborjf, 'Robert unb 
€ld)ef", Darn~agen unb 230rne - ble me~r ober ""nlg" entfd)leben al. 
l!:>1d)t" unb 1\un~freunb, begannen unb alo pOlitffd)e ober reUgiofe 1!enbenl' 
fd)ri~eUer enbeten. (llnb"e lllt".genojfen, ",Ie ([~amijfo unb Ul}lanb, 

'blteben l"'ar bot l!:>1d)tung treu, aber biefe na~m g"abe In ben beilen fpclteren 
probueten eine pOlitifdJe ober fodale SArbung an.) nad) bem 'Jol}ann non 
J!evben' I}at J!oeil, abgefel}en non ben nur äUjj"Ud) bramatifd)en (,umanftä"'" 
trilogien non 1842, nldJto l!:>1d)tetifd)e. mel}r n"ojfentlldJt; bagegen pub, 
IIderte er 1822 (al.1!raugou Walter) 'Zlriefe lweier Sreunbe itI>" 'Religion 
unb (ßlauben' ,1828/29 (ai.llnfelm Sriebanl) l",eiZlönbe 'JtlnßeM"anßd)ten 
unb 1!rAume non bem menfdJen,bem €ltaate, ber politi! unb bot 11lrd)e'unb 
1844 ein (,eft 'patriotifdJer lfrgiejjungen ~b" ojfentlid)e unb prh>atJU~änbe 
Im preußifd)en Daterlanbe', bem ",eitere folgen foUten. €left feiner penßo' 
nletung ",ar" eifriger mitarbeit" non brei 23erllnrr 1!age.leitungen, 1846 
fd)rieb er ein 23ud) ~ber ble Der~anblungen be. preujiffd)en J!anbtag •• llm 
1. mal 1848 elite ber €l:eb!igjä~rige trot feiner 1\rönflfd)!eit an bie Wa~i' 
urne, erlitt babei einen SaU unb flarb an beffen Solgen am 2. Juni mittag., 
nad)bem er morgen •• nod) fe~r eifelg itl>er einen oeitung.artf!el mit feiner 
(ßattin gefprodJen ~atteH. Wir eitieren biefe ElteUe a ... bem 'neuen ndtolog', 
weil ~enortrejflid) jl!mmtlubemUnbel}agellitl>,,(,ojfmann.apoUtifd)e natur, 
ba. ~d) In J!oeflen. Würbtgung feine. Warfd)auer Sreunbes a ... fpridJt. 

3. J!oe~en. ([I}aralterf~f! "oflmann. 

t"'Yad)bem ';'ojfmann Im Juni 1822 ge~orben "'ar, berld)tete "Itlg Im 
V). Wlnterl}aJbjal}r 1822/23 In bem eingang. genanntenW,rle itl>er beffen 
llufentl}ait in Warfd)au au. eigener Zleobad)tung unb naci) 11ul}lmevero 
llngaben; biefer I}atte u. a. eine l}itI>id)e €ld)lIberung ber mußlaltfdJen Sieber' 
pl}alUaßen beige~uert, mft benen ,,01lmann nad) "Itiy. llbreife um <Djleen 
1807 feine p~eger in Jtrjlaunen gefeljt I}atte. "i\!ig beleld)net In feinem 
Werle ' 11u17lmever als "mann von guter, befon~er. mUjlfalffd)erZlllbungH 

un~ fdbrt fort: "llud) bi'fem [neben (,itlg unb Werner] fd)lojj ßd) "off' 
mann enge an un~ f,mb in feinem Umgang einen neuen <ßenuä, ba feinen 
itl>rigen Steunben, wenn aud) nidJt ber (ßefd)mad an ber 1!on!un~, bocl,> bie 
11enmni. betfeJben febltt." J!oe~ ",Irb er~ ",eit fpOter' genannt unb 
farler abgetan; e. wirb lebigUd) gefagt, bajj (,ojfmann blefem "",eyen feiner 
17eft .. en J!aune unb feiner gefelligen 1!alente befonber. ge",ogen 
war", ol}ße Oajj ein Wort aber fein mu~!nerildn6ni. fOUL 

lllo ,,1~lg Im mai 1823 fein Werl verfanbte, erl}lelt aud) ,(oejl ein 
lf~emvlar; In bem Zlegleitfd)rtfben I}.tte "Itig wol}l auf bie gemelnf.m In 
WarjdJau nerlebte 3cit binge",iefen unb nieUeidJt aud) 11ul}lmever alo 
fefnen <f5'en>ä~r8mdnn in musicftlibus genannt. 

1.1295 0.7-13. 
2. 1 307 mitte. 
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J!oe~ ~anlte "igig er~ naef] ~rei mondlen. lDer in je~em Sage forgfaltig 
e""ogene lIdef veri)e!1lt nief]t ~ao lIe~auern, ~ag "igig '" verfaumt i)abe, 
Pef] bei ii)m f~r ~en Warfef]auer 'Ubfef]nitt von "ojfmanno feben JU infor. 
mieren; tr, loe~, i)abe ~en menfef]en "offmann beffer gelannt ale "igig, 
u~ er IOnne ~en mufi!er "ojfmann beffer beurteiltn alo !tul;lmeyer. !Da 
er aber n'ef]t reef]'leitfg gefragt ifl, fQ jle!1t er ~auon ab, naef]träglfef] bio· 
9rap9'fef]e ffinlell;eiten mitJUteilen, UIU> befef].anlt Pef] ~arauf, "offmann 
im aUgemeinen JU ef]a.altedperen alo menfef]en, ale maler, ale mujl!er 
un~ al. 1Olef]ter. 

Ober "offmann ale 1Oief]ter ifl er 1lef] be",ujit nur fubjeetiv «ben JU !.Innen; 
~agegen maef]t fein Urteil ftber ~en maler unb ben mup!er 'lInfvruef] aUf 
obje"ive dleltung. Silr ben maler ",ir~ .. im dlanlen JUtreffen, fftr ben 
muli!er aber nur in lIelug aUf bie Warfef]auer öelt. Dao mug 
bier "",ao n<l!/er bargelegt ",erben, bamit loetieno Urteil nlef]t Per' 
roitrung anrief]tet. 

IDenn foeti mit ironifef]er Ubedegenl)eit lie~ un~ 'lide gegen einan~er 
abwagt, 1o !)dI "o!fmann bao bereite neun 3a!)re vor!)er, im "oef]lommer 
1814, In ~er lIefvreef]ung .on :Kiemo fog. liebern mit unvergleief]lief] fef]<I<' 
ferem :K~ti3ettg gemaef]". 3m "erbfl ~e'fdben 301)reo !)atte "o!fmann 
fobann alo !treioler an Wallborn'Souque (f{tr ble 'mufen') gefef]deben, bag, 
menn er "non i)elliofen lIra.our,Uden ••• orbentllef] ler[ef]lagen unb ler. 
mcdft 'Worben, oft eine flehte unbebeutenbe trldobfe, non mfttdm4Uiger 
etimme gefungen . .. , ",tlet ... tedyt Rue bem :Jnnern l)er"ue empfunben," 
i!)n gelroflet unb gel),fIt I)ab •• Unb 'lInfang 1815 I)dI" er in ber 'Sennate' 
11:erejina fagen laffen: ,,!teine unMge Pet3ierung - ein fefl unb flarl 
g'l)aluner 11:on, ein be~lmmler 'lIuobrud, ber Seele unb (ßemllt erfajjl: 
~"" ifl ~er wal)re dlelang . • . UUe beine lier!ief]en C!:an;onetten un~ Uden 
jin~ garnief]1O wert gegen ~a. einlige" - namlief] "eine einfaef]e fj'ef]en' 
mafjig. C!:anlone", Ne 11:l)oobo, vor roenigen 11:ag ... gefet;! I)atte. \Da "Off. 
mann !treioler. lIdef an WaUborn in ben 'pi)antajleflM,n' unb Me 
'Sermate' in ben 'Serapionobrubern' roie~eri)oll !)atte, I)<ltte foe~ Meje 
SteUen eigentlicf] !ennen foUen. - dl u fla. II edi n g i)at neuerbingo' geleigt, 
~ajj "offmann. vraftifef]e mufi! j1ef] in berfelben :Klcf]tung entroldelt 
\latz "S~r ben jungen !tomponijlen ••• bebeutet ~er ltontrapunlt ••• ein 
gei)eimnio.oU.. (ßeroebe, !linter bem eine V!lantajlifef]e Welt verborgen 
liegt; bem gegeHilber trage .. bie \lomov~on ("ga/antU) gefe\llen partien Nefer 
"eit ~uref]roeg ~ett C!:i)aralter ein .. unp,oblematflef]en dolce. ffr~ fvdter ••• 
~nbel "ojfmann bie moglid)!eit, auef] in bie bloße mdobie, I>orneilmlief] 
bie italienifef] gearlete, bie g.n;e p!)antajleroelt \>inelnJUrDeben; e. bebari 
bann ~er ungeroö!lnllcf]en fontrapunftifcf]en ffin!lei~ung nlef]t me!1r: ber 
Iypifef] "offmannfef]e (ße!1alt ijl bis in ben mUjl!alifef]en 'lIUlag buref]. 
gebrungen." nocf] in feinen Iet;!en Jlebenoja!)ren i)at "offm.nn j1ef] alo 
fiebercomponlfl bero<l!/r!. 3ef] eeinnere an bie brei berelto .eröffentlicf]ten 

1. e. jetJ;t J!Uingere 60ffmtlnn~'UU6gtlfre \[;. 14 e.61-72, bef. e. 62 mitte bis 
64 mitte. 

2. 6offm"uno mufffcc1ff~e Werfe (teip;ig, Siegel) ~b. 1 e. 5 oben. 

r 
I 
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'(ie~tr: .::Sn~.., ::Srtifd) ",eiße sluten ••• "', ~ie '1l:Iir!ifd)e mUß!, (Sri~ld) 
sorjier)' unb ~ao 'Jägerlfe~' (1l:lecl)" fo",ie .n ~ •• lt.\lbUrfd)enlieb4• 

",i~lg bemru)te ßd), fclne 'Oerfäumni. gutlum.d)en, Inbtm er ",enige 
mod)en n.d) ttmpf.ng ~e. :Brief"', .m 29. e'l'lember1823, ~ejfen 
"'.U!1tjielle (im »orllegenben 'llbbrucl e.13 ". 5-26) .1. "~ie :!luSernng 
eine. fel)r f.d)>>ernänbigen sreun~e. liber ':'olfm.nno <l!efd)m.cl in ber 
muffl" in ber ''llben~!citung' »erojfentlfd;te unb l)inlUfe\lte: 

mod)te .., bem trefflid)en m.nne, ber biefe jlftd)tigen 'Unbeutungen 
bloß fftr einen :Brief, uno nod) b.lU .n einen unmujllallfd)en sreun6, 
I)inm.rf, ~od) geflllIen, fie lU einem au.fftl)rlid)en 'Uuff~e liber feinen 
I4ngen unb engen mujilalifd)en 'Oer!e!lr mit "'olfm.mt lU »er.rbeitenl 
ttr mliroe ge",Iß beim Publilum geneigte 'Uufno9me jlnoen, o ... an 
allem, mo. ",ojfmann angel)t, ein fo rege. Jnter.ffe b.ml'fen. 'Uud) 
lönnte e.)Ur ttrgänJUng b .. :Bud).., ilber ",olfmonn bienen, meld).., 
ber ",erousgeber in mUjilolifd)er ",inßd)t bei feiner gänllid)en Un' 
lenntni. b .. <l!egenjlonb.., nur !lod)jl blirftig .u.jlott.n Ionnt.. 100. 
fru)lt niemonb bejfer 01. " felbjl. 

J!eiber ijl J!oejl nld)t b.r.uf eing.gangen. ",lllig!101 b.nn, l1X>rauf id) be' 
reit. »or !Wonlig Jo9ren !llng'''''.fen !lab. 5, in b.n .rrad)träg.n lU ~.m 
merle ''Uus "'ojfm.nn. J!eb.n unb rr.d)I.jj'", ble er 'Unfang 1825 feinet 
eommlung ber • .(eUten tttlä!llungen I>On JE. 1l:. 2(. ",ojfmann" beigab, 
bio etelle ouo .(oejleno llrief oUjfälligermeife nld)t mi.ber!lolt, f~afi ber 
gon!e llrief fo !JIU mie unberannt ijl. 

4.10 .. "orH.genb. lOrucl 

"7 d) f.nb !oe~en. :Brief 1901 In ",lllig. rrod)loti6 unb bejlimmte il)n filr 
...) ben Muen :Bonb meine. e.mme!mer!e. '",ojfmonn im perfonlfd).n 
un~ bri.jlidJen 'Oerl.I)r', oer oie 'UuheidJnung.n »ereinigen foU, oie ",Off' 
m.nne llel.nnt. liber i!1n gemad)t I)aben. tJen plan bier .. ll.n~ .. l)abe 
id) 1901 unb 1903 angebeutet unb b.nn in ben Jo9r<1'1904unb 1918 au.
fftl)rlid)bargelegt;010 erjleprobe b.rouol)abe id) lUrreuj.l)r 1903 ep.yer. 
ttrinnerungen an ",ojfmann ".rojft1tllfd)t. menn id) I)eute .(oejl,"" llrief 
.1. !Weit. probe gebe, fo gefd)iel)t b •• in ber leffen "'ojfnung. b.g "Ielleid)t 
feilt ein 'Oerleger mut f-fit, ~en llanb bruclen JU I.jfen. einb bod) I,.. 
!Wifd).n .ntfpred).nb. e.mmelmer!. u ••• ilber ed)iUer (I>On ",.cler uno 
peterfen, 1904/09), Jean p.ul ("on ttbu.rb llerenb, 1913), <l!rillp.tler 
(»on eau.r, 1904/16) .tfdJlenen uno mit lOanr aUfgenommen. 

1.:Sm <;5td{}afen' :30. 2 (1839)~. 3 uon 6ieronrmue 1l:tul)n veröffentlid)t. t:lid)ter 
unb j!.ntflt9ungs3eit pnb nod) nid)t ermfttelt. 

2.11 .•. In bec <mu~!' JR. 11 ",. 18 (Juni 1912). 
3. Uuf bem progrcmm ber ~offmcnn~'Uuejl:eUung ober preuuifd)en est.ctebiblio~ef 

Juni/JuIf 1922? bco iettt '(Ion bem 'Uerleger ber l'odiegrn6en pul':llicction lU 
l':le3fe~en ifl. 

4. ~tfd)dnt 1923 in meinet neuen "Uusgl1l':le tlon murrs LebeneQ;n~ten. 
5. >!;uP90do. llb.9 6.363 15. 16/15 ~.u. 
6. e. meinen 23erfd)t Q. 11. 4). e. 369 'illb c 6. 
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llu mortlaut i~ bud)~dbUd) ",leOug.geben; bie (an "'o!fman ... ed)",IId)' 
g.mal)n.nb.n) 5el}ler In gd.d)lfd)en monem (panlglrij!, ~'Il'of!~atlfd), 
"'vroglip~.) l)ab. Id) eb,n!. ~el}.n laffen ",ie ung.naue ed)reibung •• n 
nam.n unb :)nconfequ.nl.n (",ojfmann-",ofmonn; :RaI)lmeier; :Rarilatur 
-:Rarrilmur; 1Ou-bu). 2fntlqua ~abe id) aber nur bei monem au. f"mben 
\3prad)en .,,,,,enb .. , ",~"nb .(o'f!, ber t>orfd)rlft ftlr blenfllid)' €ld)rIft· 
flIIde .ntfpred)enb, elnig,mal, oud) namen lateinl[d) [d)reibt. Die 2fb[a~' 
bilbung b.. cDriginal. ifl fel}r [orgf<lltlg, fobali id) ~Ier nur einmal elnJU' 
gteif.n l)att., inbem Id) einen (&duen) 2fbfa\l bei ,;lIuge unb cDl)rH beginnen 
lieli. DU, weiteren "'e .. o,~ebung ber wol)!1lbetlegt.n 101.po~tion b .. llriefe. 
t)abe f.d) mit etEa:ubt, bit motte "geijlige 1.\tcc.ft", "mitlerNt I,t11ufil", 
.101d)",· JU [perr.n; fonfl if! nut gefvern, "' .. J!oef! unterj!rId),n l)atte. 
ma • • nblid) bit :)nterpunltion betrifft, fo ~abe id) Rommo, €lemilolon, 
:Rolon gel'gentlid) •• nau[d)t unb einige male einen 23lnbefltid), ,in,n 
<!l.banlenfltid), ein. :Rlammer eingefellt; bageg.n if! ble - bi.",eilen elge,., 
",illige - t>"",enOung b .. punlte. nid)t bettl~n. 

"ulin W 30, mo~fl,ajje 31, 
Im cDltober 1922. 
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munfler oen 15 ~ 2lugnfl1823. n imm aud) meinen Ipdten tlanf gutig aUf, mein tl)eurer ';'il;ig: 
oen geringeren fUr bie p.rf6nlid)e <ß<Ibe, oen gr6iieren fUr 
oru> U>ol)lrooUen, bds oie beIgefugte Cl)drie auslprid)t, 

ben groSeflen fitr baß fd)one <!'Sefd)enf, oas OU oer U>dt mit oer 
3eid)nnng eines mannee gemad)t l)afl, ber in fo meier ';'Infid)! b ... 
ronnoemewertf) unb bebaurnngeroUroig 3ugleid) ifl. tlu I)afl fein :8ilb 
getroffen: bamit roiU id) bein "erbientes lob erfd)6pft I)dben; benn roae 
fann ein :8iogropl) ';'01)"'6 erreid)en, roenn er nfd)t ben 1l:obei "er. 
bienen foU, baji es il)m roeniger um rid)tige ed)ilbernng' bes d:l)oraf< 
tere als um fofettirenbe tlatlegung eignen <!'Seiflesreid)tl}ume 3U tl)un 
roor. 3ugleid), unO ol)ne oaS bu oorauf ausgegangen bifl, l)afl On 
oeiner treuen, freunofd)ojtlid)en 8re1e ein monument gefe13t, uno, ol)ne 
panigirifl ober eplitterrid)ter 3U roerben,51eUen 3U "erunfd)en gen:>ujjt, 
bie i\lt nUr wie flarfe ed)l4gfd)atte" ausfel)en. Ja, es = ein ausge. 
leid)neter, reid)er menfd), oiefer 3roifd)en <l'Sott unb 1teufell)erUber. 
uno l)inl'tberfd)roebenoe ';'offmann, be. mid) l)eut mit unroiberjtel)lid)er 
<!'Seroalt an30g, morgen mit <!'Sraufen equUte - unb bae Le\llert g ... 
wann bei mir lule\lt ood) Ne ~berge"",lt. 

';'dtte id) oeinen plan gefannt, mein tl)eurer lfouaro, id) I)dtte bir 
mand)es aU6 ber gel)eimflen <!'Sefd)id)te feines lebens, bie Id) nur 
fenne, mtttI,eilen bütten 2, bae bu - nid)t 3U einer chronique scanddleme~ 
oejfen iji bein ';'erl nid)t f41)1g, fonoern 3U irgenb einer tlrappeeie, roie 
ou e6 immer gut gefunben, I)dttefl "erarbeiten fönnen. ee!bfl in ber 
3eit beines' intimflen Umganges mit Il)m in U>arfd)au, faMtefl bu 
einen ganl' anoeten ';'ojmann roie id); ober "idmel)" er l)drie nod) einen 
gan3 befonberen lWd, in oem er jld) tlir nie leigte - id) rooUte and), id) 
I)dtte il)n nie barin gefel)en. tler 3weite1tl)eil beines U>erfe mujjte mid) 
um be6wiUen nod) mel)r anliel)en ale ber erjte, weil er fUr mid) nod) 
terra incognita war. jfr Ifl unenblid) interejfan!. tlas lfnbe grd8lid). 
eeine epdjie aUf bem eterbebette ful)ren il)n mir fo red)t "or bie 
e.ele -- blefen nte rranfenben <!'Seifl unb bies nie gefunb werbenbe 
<!'SefUl)I. Nman muli bod) aud) einmol on <!'Sott benlen!H tliefer einJige 
2lu6rnf giebt ben ed)lujfd lum tiefflen <!'Sel)eimnfS feines lebens. lfr 
I)otte nie on <!'Sott geoad)t, unb bie ed)Idfole oer etooten "",ren il)m 
gleid)gt\ltig. politifd)e unb religi6fe <!'Segenfldnbe mogte er bol)e, nfd)t 

1. im Orig. venrorieben in cr.~iI6erunlJ 
2. zuerst f6nnen 
3. im Orig. feinte 
4, dahinter im Orig. an 
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be(pred)en. Wem werben 23eibe gleid)g6ltig, ja wibenlldrtig werben, 
ber je ltI einer mdnnlid)en 2teife gelangt ifl ~ Worin liegt un(er poli, 
ti(d)es :3nterejfe als in ber menfd)enliebe - worin unfere neigung lU 
11:l)eo(opl)ie unb Pl)ilo(opl)ie ale in ber €iel)nfud)t ltI <I3ott t 23eibe 
blieben ':'ofmanne €ieele ewig fremb, unb bal)er - " .. gieb mir oie 
"ertraulid)e, lU lOir aUein gerid)lele 2leujjerung - oal)er er "orlugß' 
wei(_ oer 2tepre(enletnl oer pl)etntetfie, oie I)vpofll)afirte, oie lur WC!rf
Iid)leit gtUlorÖene Seerey genannt weroen fönnte, bet il)m Ne 23etfis 
fel)lte, etuf oer ein fo reid) begctbter menfd) einlig ':'etltung jinoen fetnn 
- id) meine Ne 23ejiel)ung Oee tebene etuf Oae !l;wige, Oae <6e(i11)1 
oer nOll)wenbigfeil in <I3ott ltI fein, ein <6efltl)l, 000, wo re wetl)rl)afl 
in oer 23rufl quiUI, aU, Srömmelei "erbannl unO jenen lebenemull)igen 
Srol)finn begrtinOel, oer aue oen reinflen <6emltll)em am jo"ialjlen 
l)e",or(pruoelt. lOarum ':'ofmanne 2tegion Oas Wollengebiet, wo im 
€id)ein uno €id)iUem oes tid)te <66ttergebiloe uno oaubenllelten in 
morge", uno 2!benorotl) glanlen ooer <6ewitter mit einanoer ringen. 
23ei Oie(em mangel einre unumjl6jjlid)en Sunoaments (d)eint mir nid)te 
bewunoemewtiroiger, als (ein I)ol)er, (ellner mutl). lOa Oie(er mull) 
fid) nid)t auf 000 2lb(olule, ale ein telltee, flltllt, (0 fennte er nid)le 
4nOrre (ein, 41s bae <6efltl)1 einer aujjeroroentlid)en, unllerfiegbetren 
geijligen 1\rMt. Unb Oie war etud) in oer 1l0Ujlen 2teid)l)etltigleit, 
wie fie nur in einem men(d)en <pfliren fetnn, in il)m Oet. 

2luge unO cD!)r, Oie .:,ltlfeorgane ore1\unflmen(d)etI, waren in il)m 
llortreflid); ctber (0 gewiJJ uno wetl)rl)aftig er mujifer uno lOid)ter 
Wett, (0 gewijj bin id) ltbelleugt, er ware nie ein metIer geworoen, 
trOll (einre l)errlid)en 2!ujfetjfungetetlents uno (einer ge(d)ulten ':'etno. 
lOie 1\ctrifcttur gelang il)m I)errlid), ctber Ne 1\etrrifettur gel)6rt nid)t 
in Oie malerei; fle ijl eine ':'yroglipl)e oee1\ontrajlre, um (0 gelungener, 
je einfad)er fie entgegenge(ellle pole in ben Umlreis weniger €itrid)e 
laubert. ,:,0fmann betete Oie €id)6nl)eil einre mdbd)ene an - er 
leid)nete uno malte fie mit aUem lfntl)uflasmue eines liebenoen 1\ltnfl' 
lers in War[d)etu, unb, bei meinem reolid)en Worle - OetS Werr wuroe 
eine 1\etrilotur. oum maler fel)lte ':'ofmann, nad) meinet 2lnjid)t, oie 
fromme 2!nbetung oer natur, 000 uninterejfirte Uer(enfen in oie 
€id)6nl}eil einee aufgefajjten cDbjecte, I)inler Oejfen reetler €id)6nl)eit 
oie lbtetle (<130ft weijj, ourd) weld)en €id)6pfungeetet lltnflleri[d)er 23 .. 
geijlerung) aue Oem 2tal)men Ore 23ilOnersl),,,,ortritt. Stir oen med)a, 
ni(d)en 1!:l)eiI 0 .. malerei waren bei il)m etUe 23eoingungen eqltUt; ber 
innere war entweoer nie in i9m bet, ober wenn er mit il)m geboren 
wurbe, [0 ging er bei anoem 2ttijiungen (einer reid)en netlur unler. 
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:JII oer Wulf! uor;!\gliel) ~dtte iel) lOir gerll nocl) eillige8 ~II Ne 
':'~1I0 gegeben, o~e auf jirenger Wa~r~eft ber~t. (1.\u~lmeier !)at 
blofj ill Oer Wuflf gelieb!)wert. E5eill jllll~ufi~emue w~r .onuenli, 
oneUer n~tur. lOae ~eillt, g~r feiner. jlr ~~t ':'ofmllllll Oal)er an 
feiner 6aite bertU)rl.) ':'ofmann lieble !rdftige WeloNetn unO liefe 
':'armonieen - Oae Ddrtliel)e gelallg ~m [elten, ober wurOe oft auel) 
gamlel)t btllel)tel. :Jtltlidllllel)e 6ufjigfeit, [0 le!)r er Il)r luweilen Olle 
Wort reOel, gejlel Il)m lIur, illioweit jle liebeourjienoe E5illllliel)!eit 
~U&brUdte - unb bae t~ut fie l)dujlg. lOer leiel)te, jliefjenbe, Mturliel)e 
<!3e[allg oer :Jt~liäller wurbe UOll ':'ofm~nn niel)t genug gelel)d\lt, unb 
10 le~r aud) mir :Xotrini in leiner 21fterfunji luwlber lji, 10 10Ute m~n 
i~n boel) in bem mdoNolen 1!:~eile [einer probu<te billig ~&l)er jieUen, 
ale [eine unbeNngten 1!:abler 3U tl)un geneigt jlno. Wae aber bei ':'of' 
mallll orbentliel) we~e t~ut, bae war fein ':'all gegen bae .(jeb. jle 
~~tte [Ur I~n eine lU enge <!3ren3e, lag fur i~n ber natur 3U nal)e, ~~te 
fur i~n, Oer nur bem p~antafli[d)enl>or;ug&weile fiel) l)llIgab, ulellll 
uiel reale Wa!)rl)eit, uiel 1II wenig I)armonllel)ell Weel)fel, ullb uer, 
langte eine 1II alllpruel).lole einfael)e natur, ale bajj er fiel) 3um .(jebe 
I)dtte I)erablajfen f&nnen - anbere grojje 'Weijier wurben uieUeiel)t 
ragen: ~inauffel)wingen !&nnen, benn eben Ne jirellge J3egrenlllng oer 
ltraft erforbert ein grolles l)ermogen unb bie ':'ingabe [einer fdbji fur 
einen oer fel)Onjienl)ocwurfe ber mUjl!alifel)enltunji. lOaI)erfommt eine 
Deft im l!eben, wo une ein l!ieb begeijiert unb eine J3r~uour~rie bloll 
fU\lelt, wo une eir" perle unenbliel) rei3enber wirb wie ein br~jllianilel)er 
funfelnber1!:opae. ':'ieruon wgelel)en ~~tte':'ofm. einenuortrefliel)en<!3e< 
lel)mIld. 6eine 2!pot~eole<!3lud. fam au. ber 5uUe leiner Ueber3eugung. 

211e lOiel)ter fege Iel) niel)t ein Wort uon ~m; iel) uerjle~e ee 3U 
wellig, ~m ein Urt~eil 3U Ipreel)en - wer Iel) barf lOir ja wo~1 I~gen, 
wie leine probude ~uf miel) wurtelI. ':'~tte iel) eill Wer! uon ~m -
iel) barf wol)l I~gen uerlel)lungen, 10 war mir immer m~r ober minOer 
unbe~~gliel), wie mir. öfter erging, wenn iel) aue einer jener gldn3enben 
soirees nad) ':'aule tam, wo man mir italidnifel)e Weine, ~Ie, ~ee, 
21l1allaepunlel), 2Iprifofen, eingemad)tenltalmue, .anblrte Wallnujfe 
unb <Dmngen, allee burd)ein~nber, 3U n~fel)en b~rbot, jebee [Ur fiel) lieb, 
liel) JUfagte, unb wenn iel) meinen .:,ut unb lOegen lI~men mullle, eine 
wunberliel)e - l!etre tann id) niel)t fagen - wer J3eg~rlid)feit Mel) 
einer guten W~~13eit, wo aUe jene Iel)onen 6~el)en nur ben nad)tilel) 
auemad)en 10Uten, in mir entji,mb. 1O,mn f~nte iel) miel) immer an 
:Jean paule 1!:~fel, ber uber~~upt ben ~errliel)jien Wir~ mIlel)t, ber 
mir - baroque, wie iel) leiber bin - je uorgdommen iji. 



632 [14] 

2tecl]t getrauert 1)4&e icl], bajj ",ofmann, betTen an)iel)enbe Seiten, 
&e[onbere aue btr Seme, [1ir immer mein I)öcl]jtee :ln/eeeffe in Un[prucl] 
nal)men - [0 enben mujjtt. UcI] er mar l>erlol)ren, [o&a1b er <Bdb 
I)atle, fle!) lU l>erber&en, [obalb ee il)m dberlajjen blieb, aue [einem 
<Blde! [tin UnglM 3u macl]en. 

tlir, btm Ullee Me. il)n noe!) meetl) ijt, mlrb biere Unterl)a1tung 
tltlnte unb [einee Sreunbee nicl]t blojjee langee <Bemd[cI] dber il)n [ein. 
meine Liebe fdr il)n lonntt mlcl] nur [0 ge[cI]md\!ig macl]en. Wo 
jlnbt ie!) Wemere l'iograp\)id tlle l)at mieber gan3 anbm 1!:de!en. 
",dlte ie!) fle bocl] eef!; IcI] merbe fit nicl]t ol)ne l'emegung leim. 

tltfne 1tlnber flitTe l>ielmal in meinem namen unb aucl] il)re 3IDeite 
mutter, an bie ie!) nie ol)ne be[onbere 2tdl)rung benfe, unb bae recl]t 
oit. Lebe mol)l, mein tl)eurer, lieber !Ebuarb; icl] bin ein tedgee l'rief. 
[cI]reiber, aber eingebrannt ijt !Dein name in meine l'ruf!, unb ie!) miU 
!Eucl] aUe, ble icl] [0 lieb l)atte unb nocf) lieb I)abe, aucl] Seiebrie!) 
Souque unb ~l)amitTo unb neumann, mit 3U <Brabe nel)men. Lebe 
mo/;ll, mein /;Itr3licl] geliebter ",i\!igl 

tlein 
",einricl] (cejt. 



ZUM "TRAUM DES DOMKÜSTERS ANDREAS OTTO". 
('Mitteilungen' 1923, S. 25-28.) 

Von Dr. Her man n K ü g 1 e r. 
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Dr. Hans von Müller hat als einer unsrer hervorragendsten Kenner E. T. A. 
Hoffmanns, auf dessen 'Dei von Elba in Paris' ich S. 28 als auf eine Parallele 
hinwies, einen Brief an mich gerichtet, den ich mit seiner liebenswürdigen Erlaub
nis zur Klärung der literarischen Angelegenheit hier anschließe 1 : 

Verehrter Herr Doctor, endlich bin ich dazu gekommen, Ihren Brentano
Hoffmann-Aufsatz zu lesen. Ich gratuliere Ihnen zu der Auffindung der B ren
t a n 0 - Quelle. 

Zu der Annahme, daß der "Staatswahrsager" auch Hoffmann vorgelegen habe, 
liegt m. E. kein genügender Grund vor. Hoffmann gibt mit Vorliebe seine Quel
len direkt an, und so läßt er auch hier (S. 80f. der 'Freimüthigen Blätter') den 
Türmer den Dia b leb 0 i te u x des L e Sag e anrufen. Dieser er
scheint sog lei eh: denn daß die Erscheinung ein T e u f e I ist, wenn auch 
ein .. gutmütiger, nur etwas schalkhafter", wird S. 85 Mitte deutlich gesagt. Dieses 
Teufelehen gibt auch im Gegensatz zu dem dreigesichtigen Greis ganz und gar 
keine Weissagungen von sich, sondern beschränkt sich wie bei Le Sage darauf, 
dem Türmer die 0 b j e k t iv e B e 0 b ach tun g der n a tür
lichen Umwelt zu ermöglichen. 

In einem andern Punkte muß ich Ihnen noch lebhafter widersprechen. Sie 
nehmen an, daß es sich um einen Par i s e r Türmer handelt und daß Hoff
mann schildert, wie die Par i s e r, "von fröhlicher Zuversicht über Napoleons 
Rückkehr erfüllt" sind; Sie schließen daraus, daß Hoffmann "wie so viele damals 
dem großen Korsen einen neuen Glanz verkünden wollte". Von alledem trüft das 
Gegenteil zu. Hoffmanns Dichtung spielt offenkundig in B e r 1 i n u. z. wahr
scheinlich auf einem der beiden Türme des Gen s dar m e n m a r k t e s. Eini
ge Wochen später, am 18. Juli 181 S, hat Hoffmann ja auf einem seiner bekann
testen Blätter die bei den Tür m er, den deutschen und den französischen, 
jeden auf seinem Dache sitzend und glockenschwingend, abgebildet; rings um 
den Gendarmenmarkt liegen auf dem Blatt zahlreiche Weinkneipen von 
Schonert bis zu Lutter & Wegner. So heißt es auch in unsenn Text (FreiIn. BI. S. 
80 Mitte): 

Mein Thurm warf einen langen schwarzen Riesenschatten über den 
M ar k t und über die Häuser, indem heller die Lichter aus den Fenstern 

herausleuchteten. Unerachtet Mitternacht schon längst vorüber, ging es doch 
noch überall [in den Lokalen] lustig her; ich hörte deutlich GI äse r e T

klingen und das verworrene Getöse des lauten Gesprächs. 

Militär und Zivil ist sich mehr oder weniger einig darüber, daß man den 
verhaßten Feind, den man leider nur zu schonend behandelt hatte, diesmal 

1. Gesperrt Gedrucktes ist im Briefe unterstrichen; er ist vom 24. Februar 1924 datiert. 
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endgültig niederschlagen müsse und werde. Das ist die "fröhliche Zuversicht". von 
der EUinger 15, 12 spricht und die Sie den Parisern aus dem um g e k ehr
t enGrunde zuschreiben. 

So steht tatsächlich Hoffmanns Dichtung in ihrer 
patriotischen Tendenz dem Traume des Dom

k ü s te r s 0 t t 0 w e i t näh e T, als Sie an n e h m e ß. Trotzdem 
glaube ich mit Ellinger, daß der fernglasreichende Teufel von Le Sage und der 
Vetter Andreas von Claudius herstammen; alles übrige erklärt sich zwanglos aus 
der historischen Situation, nämlich der Stimmung in Berlin nach Napoleons 
Flucht aus Elba. -

Wenn ich diesen negativen Erörterungen etwas Positives hinzufügen darf, so 
möchte ich bemerken, daß der Dey von Elba mich mehr in seiner Fortwirkung 
als in seinen Quellen interessiert. Er ist nämlich offenkundig nach Technik und 
Lokalisation eine unmittelbare Vorstudie zu 'Des Vetters Eckfenster', das Hoff
mann mit gereifter Kunst sieben Jahre später entwarf. Hier ist das Personal 
vereinfacht: nicht ein Teufelchen zeigt dem Türmer, was auf dem Gensdannen
markt vorgeht, und der Türmer schreibt das dann dem Vetter, sondern der 
Dichter selbst zeigt es direct dem Vetter. Er macht ihm klar, was die Leute 
reden, jeder nach seinem Temperament; und auch hier fehlt es nicht an allge
meinen Betrachtungen. 

Mit nochmaligem Danke ruf die anregende Zusendung bin ich Ihr aufrichtig 
ergebener Hans von Müller. -

Hiergegen machte ich auf einer Postkarte ungeflihr folgendes geltend: daß Hoff~ 
mann im 'Dei von Elba in Par i s • (1) den Be r 1 i n e r (1) Gendarmenmarkt im 
Sinne gehabt habe, ist mir nicht beigekommen. Jene Zeichnung ist mir wohlbe
kannt (auch unsere 'MitteiJungen' brachten sie 1905); aber der Hoffmannsehe 
Türmer spricht (Ellinger 15, 87 unten) von seinem "Kollegen an den Küsten", und 
zu diesem Ausdruck hat ein Berliner Türmer m. E. ohne weiteres keine Veran
lassung. Die Stelle in den 'Freimüthigen Blättern' S. 80 Mitte (= Ellinger 15, 89, 
Zeile 23-28) kann doch ebensogut auf den Türmer von Notre Dame in Paris 
passen, wo ja im Gegensatz zu den bei den Türmen auf dem Berliner Gendarmen
markt einer vorhanden gewesen ist. - Vielleicht aber hat der Dichter heide Städte 
im Sinne gehabt und in dichterischer Freiheit vennengt? 

Herr Dr. von Müller schreibt hierzu: 

Da Herr Dr. Kügler seine Deutung aufrecht erhält (die neuerliche Version 
einer Ver m eng u n g beider Städte ist mir nicht deutlich), so bin ich ge
nötigt, die Tendenz von Hoffmanns Schriftchen näher darzulegen. Das läßt sich 
natürlich nicht mit zwei, drei kurzen Zitaten machen, da der Leser dann arg
wöhnen könnte. daß diesen Stellen andere entgegenstehen; ich muß vielmehr, so 
leid es mir für den gewiß kostbaren Raum der 'Mitteilungen' ist, den Inhalt des 
Ganzen kurz angeben und auch auf die Entstehung und Entdeckung des Textes 
mit einigen Sätzen eingehn. 

Napoleon verließ am 1. März 1815 Elba und zog am 20. März in Paris ein. Als 
das in Berlin bekannt wurde, begründete der bekannte Publizist Friedrich von r 
Cölln sofort im Verlage von Duncker & Hurnb10t als Organ ftir die Bekämpfung 
Napoleons die 'F r ei m ü t h i gen BI ä t t er für D e u t s c h e' (so der 
Hefttitel, der erst nach Abschluß des ersten Jahrgangs im Bandtitel erweitert 
wurde), Für den Wahlspruch dieses Blattes erklärte Cölln die Worte: "Deutschland 
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über alle, wenn es einig ist und will" - also den selben Gedanken, den später 
Hoffmann von Fallerslehen in poetischer Form besser ausgedrückt hat; als Ab
sicht des Blattes verkündete er, mit aller Welt in Frieden zu leben, aber die 
Wiedereinsetzung Napoleons bis aufs äußerste zu bekämpfen. "So freimüthig wie 
wir seyn werden", schreibt er im Vorwort, o,so sehr hassen wir den Unfrieden und 
die Zwietracht, ja wir werden auch selbst die Franzosen nicht anfeinden, 
wen n sie B u 0 n a par t e und seine Parthei ver las s e ß." 

ZU den Schriftstellern, die Cälln (oder sein Verlag) um einen Beitrag bat, 
gehörte Hoffmann, der sich in dem Gespräch 'Der Dichter und der Componist' 
und mehr noch in dem Phantasiestück 'Vision auf dem Schlachtfelde bei Dres
den' als einen der leidenschaftlichsten Gegner Napoleons gezeigt hatte. 

Hoffmanns Beitrag soll die Stimmung schildern, die in der Berliner Bevölke
rung herrschte, als die Extrablätter verkündeten: "Napoleon in Paris!" Es ist 
unmöglich, für eine solche Darstellung - also den Bericht über die Auf
nahme einer bestimmten politischen Nachricht im 
Pub 1 i k u rn-einen kurzen und dabei durchaus deutlichen Titel zu finden. 
Hoffmann, der im allgemeinen in der Formung von Titeln sehr glücklich war, 
entschied sich daflir, die Me 1 d u TI g seI b s t, von deren Wirkung er be
richten will, als Überschrift zu geben. Das war das kürzeste und wirksamste; nur 
hätte Hoffmann gut daran getan, die Worte mit einem Ausrufungszeichen zu 
beschließen und sie zwischen AnfUhrungszeichen zu setzen: sonst kann jemand, 
der nur die Übe r s ch r i f t li e s t, in der Tat glauben, daß Hoffrnann 

Napoleons Einzug in Paris schildern will. 

Höhnisch bezeichnet Hoffmann im Titel der Schrift den Besiegten von Leip
zig nicht mit seinem kaiserlichen Namen, sondern als Kleinfürsten von Elba -
nein, das war noch zu gut für den Feind Europas: der glühende Haß des Dichters 
nennt ihn den "Dey" von Elba. Hoffmann schließt ihn damit aus der zivilisierten 
Menschheit aus und stellt ihn in eine Reihe mit den Seeräuberftirsten der Berbe
rei. Im Text selbst heißt Napoleon, der in der 'Vision' stets "derTyrann" genannt 
worden war, in der Regel schlechthin "der Feind"; je dreimal wird er mit noch 
stärkerem Ingrimm als "der Drache" und "das Unthier" bezeichnet. Selbst die 
unbelebte Natur haßt den Höllensohn: die Meereswellen, die sich sonst "freund
lich um Albions leicht beflaggte Gallionen" kräuselten, fahren bei Napoleons 
Nahen "zornig brausend auseinander" (S. 77/78). "Der Dämon", heißt es eine 
Seite später (78/79), "entsprang aus dem Kreise, in den ihn zu bannen endlich 
gelungen war, und mit dieser That schlug er an die ehernen Pforten seines 
finstern, entsetzlichen Reichs an, daß die Höllengeister aus der Ohnmacht er
wachen und ihre blutige Krallen ausstrecken sollen nach allem Wahren, Rechten, 
Heiligen!" 

Soweit die eigene Meinung des Türmers [also Hoffmanns]. Der Bericht über 
seine Beobachtungen auf dem Markt und in dessen Umkreis beginnt damit, daß 
morgens die Zeitungsjungen ein E x t r abi a t t ausrufen. Das Publikum 
drängt sich um die Blätter. Im Vorbeigehn ruft einer dem andern zu: "Wissen Sie 
es? - wissen Sie es bereits? - Er ist in Paris eingezogen - ungehindert!" - "Wer 
denn? wer?" - "I mein Gott, Napoleon - Buonaparte - der Dey von Elba!" 
(S.77.) 

Dann wird in einer Reihe von Einzelszenen geschildert, wie in der Nach t 
nach diesem Tage jeder nach Temperament und Gesinnung sich über die Nach
richt ausspricht (S. 80 ff). 
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Schließlich es. 85) richtet der Beobachter sein Zauberfemrohr "auf einen hell 
erleuchteten Saal, in dem sich eine große Gesellschaft erlustigte. Ich erblickte 
junge Offiziere, mit Ordenskreuzen geschmückt, [und] bürgerlich Gekleidete, auf 
deren Brust jenes aus feindlichem Geschütz geprägte Ehrenzeichen prangte, an 
dem sich alle, die den großen Kampf um Vaterland und Freiheit kämpften, wie an 
einem Wahlspruch erkennen. Die Jünglinge ließen hell die Gläser erklingen und 
jubelten hoch auf," Endlich, SO hoffen sie, wird man ga n z e Arbeit machen 
können; "Frisch auf!" jauchzen die Jäger, "frisch auf! Neue Jagdlust! Hussah, 
los auf das Unthier! durch Wald und Kluft! treft es zu blutigem Tode!" 
(S. 85/86.) 

"lm Zimmer nebenan saßen ältere Männer." Ein Oberst sagt zu einem alten 
Herrn: "Auch Sie haben gewiß gefühlt, daß jene große Katastrophe nur mit des 
heillosen Tyrannen gänzlicher Ver n ich tun g enden dürfte. Woher kam 
denn die Verstimmung, die uns alle niederdrückte, als der Tyrann besiegt war 
und seine Hauptstadt uns willig ihre Thore geöffnet hatte? Woher kam sie anders, 
als daß wir damahls die großen entscheidenden Ereignisse vermißten, die wir als 
Schlußscene des ungeheuren Kampfspiels erwartet hatten. Wir fUhlten damahls 
deutlich, daß noch nicht alles geschehen war." (S. 86i87.) Ein Dritter sagt: "Alles 
gleißende Gold, mit dem Buonaparte sich äußerlich zu schmücken versteht, kann 
sein inneres moralisches Bettlerthum nicht überstrahlen. In seiner Brust wohnt 
kein Vertrauen, kein Glaube, keine ritterliche Ehre." (S. 89.) 

Dann tritt - offenbar aus dem zuerst geschilderten Zimmer - "durch die 
geöffneten Flügelthüren ein hoher, schöner Heldenjüngling mit dem geflillten 
Pokal in der Hand hinein und rief: »Ihr tapfern, muthigen Ritter des eisernen 
Kreuzes, laßt hoch leben den königlichen Heerführer! Vaterland und Freiheit! {{" 
(S.90.) 

,.Ein ehrwürdiger, mit vielen Orden geschmückter Greis hatte bis jetzt Dicht 
gesprochen, sondern bald dem Gespräch zugehört, bald war er kräftigen, jugend
lichen Schrittes bis an des Saales Thüre gegangen und hatte mit funkelnden 
Blicken die jubelnden Jünglinge angeschaut." Der fordert jetzt die Ritter des 
Eisernen Kreuzes auf, sich mit den andern Bürgern und Offizieren zusammen
zuschließen. "Es geschah, wie der alte Heerflihrer gesprochen. Er trat in die 
Mitte, im engen Kreise um ihn herum hielten sich die Ritter des Eisernen Kreu
zes, und im größeren Kreise Bürger und Offiziere, bunt gemischt umschlungen. 
Die Gläser erklangen, und im Saale erdröhnte es: »Hoch, hoch, hoch lebe der 
königliche Held! Vaterland und Freiheit!«" (S. 90/91.) 

Der Aufsatz erschien ohne Verfasser-Namen im zweiten Heft der 'Blätter', das 
um den 1. Juli ausgegeben wurde. Am 18. Juli schrieb Hoffmann seinem Jugend
freunde T h e 0 d 0 r G 0 t t I i e b von Hip P e I, der bekanntlich im 
März 1813 den Aufruf des hier verherrlichten "königlichen Helden" 'An mein 
Volk' entworfen und damit das Signal zum Befreiungskampfe gegeben hatte: es 
werde ihn vielleicht freuen, zu erfahren, daß er, Hoffmann, der Verfasser des 
'Dey von E1ba in Paris' sei, wie er kürzlich [am 11. Juli] auch in der Spenerschen 
Zeitung Napoleon verhöhnt habe. 

Diese Briefstelle hat es G r i s e b ach 1899 ennöglicht, die kleine Dichtung 
wie der auf z u f i nd e n und sie seiner Ausgabe von Hoffmanns Werken 

einzuverleiben. Er bezeichnet sie dort (Band I, S. LXI) als "patriotisches Fanta
siestück" und meint, sie zeige m ehr noch als die beiden (in unserem dritten 
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Absatz genannten) älteren Schriften dieser Art, daß dem Dichter "keineswegs das 
Verständnis für die nationale Erhebung gegen die Napoleonische Zwingherr
schaft gefehlt hat". 

Ellinger sagt 1912 in seiner Hoffmann-Ausgabe (Band 15, S. 12/13): 
"Die kleine Dichtung, die den Eindruck festhalten will, den die Nachricht von 
Napoleons Rückkehr auf die verschiedenen Kreise der Bevölkerung ausgeübt hat, 
ist auf einen Ton fröhlicher Zuversicht gestimmt. Im Mittelpunkt der Darstel
lung steht naturgemäß das Heer in seinen besten Vertretern; der am Schlusse 
erwähnte jugendliche Greis soll wohl ein idealisierter B I ü eh e r sein; bei dem 
höheren Offizier, der vor ihm das Wort ergriffen, liegt es nahe, an G n eis e
n a u zu denken. Mit großer Feinheit ist das Urteil über Napoleon entwickelt." 

Ich kann mich den beiden ausgezeichneten Forschern nur anschließen 1 und 
gebe die Hoffnung immer noch nicht auf, auch Herrn Dr. Kügler zu dieser 
bis her nie b e s tri t t e n e n Auffassung zu bekehren. 

Sc h I u ß wo r t: Daß die Auffassung bisher nie bestritten worden ist. verhin
dert natürlich nicht, daß es geschehen konnte. Aber mit meinem herzlichen Danke 
fur die aus schier unerschöpflichem Borne freigebig gespendete Belehrung verbinde 
ich die Versicherung, daß Herr Dr. von Müller mich vollkommen bekehrt hat. Ich 
will nur hoffen, daß auch die Gelehrten es sein werden, die mir ihre Zustimmung 
zu meiner Vennutung ausgedrückt haben. 

1. Das einzige Eigene, was der "Hoffmanntorscher" Wal t her H a r ich im 2. Bande seiner 
Biographie des Dichters zu unserem Stück beibringt, ist die Behauptung, daß es im z w e i
te n Ma iheft von Kuh n s 'Freim ü th i ge m' abgedruckt sei und den ersten von 
Hoffmanns zahlreichen Beiträgen zu dieser von Dun c k e r & H u m bio t ver
leg t e n Zeitschrift darstelle (so S. 49 Mitte, S. 50 Mitteund Anhang Spalte 9 Mitte, also an 
drei Stellen!) Wie gewöhnlich hat Harich hier ohne eigene Anschauung der Dinge das von 
anderen Ennittelte falsch abgeschrieben. (Anm. von Herrn Dr. von Müller.) 





[251] 639 

[Hoffmann als bildender Künstler1 

Hoffmann, Ernst Theodor Wilhelm (nannte 
sich bis zur Ankunft in Bamberg am 1. 9. 
1808 meist nur Ernst Theodor [abgekürzt E. T.l. 
seitdem [nach seinem musikalischen Vorbilde 
Mozartj Ernst Theodor Amadeus (abgekürzt 
E. T. A., nie mal s E. Th. A.j), KUllstdilettant 
(porträtist, Karikaturenzeichner u. Dekorations
maler), geh. zu Königsberg i. Pr. 24. 1. t 776, 
t in Beflin 25. 6. 1822. 

Eine ausführliche Biographie des vielseitigen 
Mannes wird niemand in einem Lex. der bild. 
Künstler suchen, erst recht nicht eine Würdi
glmg seiner Leistungen als Komponist, Dirigent 
u. Musikschriftsteller oder als Erzähler, Drama
tiker u. Dramaturg; vollends kann hier nicht 
die Rede sein von seinem Scharfsinn in schwie
rigen Krimina!untersuchungen, von seinem 
mannhaften Eintreten für unschuldig Verfolgte 
und von dem unerschöpflichen Reiz seiner 
witrigen Unterhaltung im Kreise geistreicher 
Männer. Wir beschränken uns vielmehr auf 
zwei Darlegungen: unter A geben wir die 
Hauptdaten von H.s äußerem Leben und zeigen 
sein wechselndes Verhältnis zu den verschiede
nen Künsten, dann etwas ein~hender das-. 
jenige zur bild. Kunst; unter B fOlgt eine 
übersicht über seine Arbeiten auf diesem Gebiet. 

A. Äußeres Leben u. Verhältnis .rmr bild. 
Kunst. 

I. Nach der wirtschaftlichen Grundlage seiner 
Existenz zerfällt H.s Leben in 4 Abschnitte: 
1. 1776-1800 im Hause von Verwandten, u. zw. 
a) bis 1778 beim Vater, dem Hofgerichts-Ad
vokaten Christoph Ludwig H., in der Fran
zösischen Gasse (jetzt Französische Straße 25) 
zu Königsberg, b) bis Juni 1796 bei der Groß
mutter Sophie Luise geb. Voeteri, Witwe des 
Konsistorialrats Jobann Jakob Doerffer, in der 
Junkergasse ebenda (jetzt Poststraße 13), c) bis 
März 1800 bei dem Mutterbruder Johann Lud
wig Doerffer, der bis Juni 1798 Rat an der 
Ober-Amtsregierung (d. i. dem Obergericht) zu 
Glogau, seitdem am Geheimen Obertribunal 
(dem obersten Gericht des Staates) zu Berlin 
war. Während dieser Zeit wurde H. 27. 3. 

1792 in Königsberg als stud. jur. immatriku
liert, 27. 8. 1795 bestand er ebenda das Examen 
als Auscultator, 15. 7. 1798 in Glogau die Re
ferendarprilfung, 27.3.1800 in Berlin das große 
Staatsexamen. - 2. 1800-1806 als Richter 
an preuß. Obergerichten ("Regierungen") in 
den polnischen Landesteilen, u. zw. a) bis 21. 2. 
1802 als Assessor in Posen, b) bis 10. B. 1804 
als Rat in Plock (plotzk an der Weichsel), 
c) bis zum Einmarsch der Franzosen Ende Nov. 
1806 desgleichen in Warschau. - S. 1806 bis 
1814 als Privatmann, u. zw. a) bis Juni 1807 in 
Warschau, b) bis Juni 1808 in BerIin, c) bis 
August 1808 (besuchsweise) in Glogau, d) 1. 9. 
1808-21. 4. 1813 in Bamberg; e) 25. 4.-20. 5. 
1813 in Dresden. f) 23. 5.-24. 6. 1813 in Leip
zig, g) 25. 6.-9.12.1813 in Dresden, h) 10.12. 
1813-24. 9. 1814 in Leipzig. - 4. 1814-1822 
in Beriin am Kammergericht, U.· zwar bis 30. 4. 
1816 als Hilfsarbeiter, seit 1.5.1816 als Rat (erst 
am Kriminalsenat, seit Herbst 1821 am Ober
Appellationssenat); Wohnung bis Juni 1815 
Französische Straße 28U, seit Juli 1815 Tauben
straße 81H; nur eine größere Reise CNarmbrunn, 
Flinsberg, Landeck, Frag) Juli bis Sept. 1819. 

II. H.s künstler. Produktion erstreckt sich 
auf 28 Jahre; sie zerfällt in S scharf ge
trennte Perioden zu 8 bis 10 Jahren: 1. Mitte 
1794 bis Frühjahr 1804 ein brodelndes Neben
und Durcheinander von Malerei, Musik, Ro
man, lit. Skizze u. Lustspiel; 2. Ende 1804 bis 
Anfang 1813 musikalische Komposition (von 
den "Lustigen Musikanten" bis zur "Aurora"), 
daneben (seit 1808) Musikkritik (die sich ange
sichts der höchsten Gegenständ~ - namentlich 
Beethovens Meisterw("rken - zu einem Nach
schaffen in Worten steigert) und musikalische 
Erzählung (vom "Ritter Gluck" bis zum "Don 
Juan"); 3. seit Mitte Februar 1813 erzählende 
Dichtung vennischten Charakters (vom "Ber
ganza" u. dFm "Magnetiseur" bis zu "Des 
Vetters Ecldenster" u. dem "Feind"; in 3 Pausen 
der poetischen Produktion entsteht stückweise 
als einziges größeres Tonwerk die "Undine"). 

Wie daraus hervorgeht, hat H.s Entwicklung 



gegen den bild. Künstler als Hauptberuf ent~ 
schieden. H. hat allerdings in der zweiten 
der eben genannten g Perioden noch viel ge~ 
malt (ganz am Schluß noch sein größtes Ölbild, 
dag Porträt der Familie Kunz), aber doch be
wuBterweise nur im Nebenberuf, sei es auf 
Grund fester Aufträge oder bei sonstigen be
stimmten Anlässen. Während des dritten 
Berliner Aufenthaltes, seit Herbst 1814, hört 
auch das auf, ebenso wie die Komposition 
gröBerer Tonwerke und sehr bald auch die 
Musikschriftstellerei: H. hatte schon vor der 
endgültigen Rückkehr nach Berlin in der er~ 
zählenden Dichtung sein stärkstes Talent er~ 
kannt und wuBte seine übrigen Begabungen 
die.'IeI" dienstbar zu machen. 

m. H.s Entwicklung als Maler u. Zeichner 
in der eroten der unter II statuierten B Peri~ 
oden ist uns fast nur aus den Erinnerungeo 
seines Freundes Thdr Gottlieb v. Hippel (Ver~ 

fa.ssets des Aufrufs "An mein Volk") uod den 
diesen beigegebenen Auszügen von H.s Briefen 
an Hippel bekannt, die wir nach der ersten 
vollständigen Ausgabe (Hoffmann und Hippel, 
Das Denkmal einer Freundschaft, Berlin 1912) 
zitieren. Danach gab H. sich schon in den 
mittleren Schulklassen der Tonkunst und der 
Malerei "mehr hin als den Schulwissenschaften" 
(p. 10); er trieb "fast mit gleicher Liebe" (wie 
Musik) "Malerei, worin Seflmann"· [richtig 
Saemann]. "ein anspruchsloser gemütlicher 
Maler, sein Lehrer war. 'Fast peinlich hielt 
dieser auf die Richtigkeit in der Zeichnung. 
Dieser Gründlichkeit des Zeicbenlehrers . . . 
verdankte H. den festen Boden, auf dem seine 
Neigung Wurzel schlagen ... konnte. Seine 
frühsten V.ersuche in der Malerei waren immer 
richtig gezeichnet. Als er sich in Farben ver~ 
suchte, waren seine Arbeiten durch die starken 
und dunkeln Schatten eigentümlich bezeichnet. 
Schon früh gab er sich seiner Neigung hin, 
jede auffallellde Gestalt, jede Possierlichkeit als 
lCarrikatur" aufs Papier zu weden. "Um zu 
sehen und zu lernen, suchte er auf, was ihm 
die Kunst - in Königsberg nicht reich aus~ 
gestattet - darbot. Emsig las er [1789] mit 
seinem Freunde [Hippei] den Winckelmann, 
und am meisten zogen ihn die Abbildungen 
der aufgefundenen Schätze des Herculanums 
auf der Königlichen Bibliothek an, wovon er 
das meiste copierte" (p.11). Unter seinen Schul~ 
genossen stand ihm neben Hippel der spätere 
Maler Daniel Thomas Matuszewski am nachsten 
(p. 17). - Am 8. 10. 1803 schreibt H. ironisch 
ins Tagebuch, daß er als Sekundaner emmers 
"Deutschen Alcibiades" mit EinschluB der Titel~ 
kupfer von C. F. 5toelOO aufs hächste be
wundert habe: "Die Risa mit dem schelmisch 
aufgehobenen Finger vor dem Munde war mir 
... das Ideal weiblicher Schönheit, und ich 
suchte das Meisterstück (so wie noch früher einen 
elenden Cllglischen Kupferstich, der die Eloisa 
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vorstellte) mit Anstrengung aller meiner Kräfte 
zu kopieren - es gelang aber nicht I" -
Während des akad. Trienniums 1792195 gelang 
es H. nicht, sich in der Malerei weiter auszu~ 
bilden. Nov. 1795 schreibt er an Hippel: 
"übrigens hat sich der Hang zur Malerei bei 
mir verloren, und das macht, weil ich im 
Grunde noch nicht weit genug darin bin, daß 
es meinen Geist genug beschäftigen kann" 
(p. 77). Dagegen heißt es im März 1796: 
"Meine Malerei blüht wieder" (p. 105). Eine 
mächtige Anregung gab ihm bald darauf in 
Glogau der freundschaftL Verkehr mit dem 
Miniaturporträtisten Aloys Molinary, von Ende 
Okt. 1796 bis Mitte Jan. 1797 (l!ippel p. 131, 
137 f., 140). H. berichtet ao Hippel, daß er 
"dun:h ihn [M.] unendlich in der Kunst ge
wonnen habe. Der Feuergeist des Italieners 
belebte seine Werke, und einige Funken davon 
weckten meinen schlafenden Genius". Aber 
H. fühlte selbst am besten, daß dieser Umgang 
nicht genügt hatte, ihn zum fertigen Künstler 
zu machen. Im April malt er sich aus, was 
er machen würde, wenn ihm ein kleines Ver~ 
mögen zufiele: "ich widmete mich allenfalls 
der Malerei, die ich vielleicht dur-ch die übung 
eines Jahres zu einiger Vollkommenheit bringen 
könnte" (p. 144 f.). Im August 1798 sah er, 
auf einer Erholungsreise nach bestandenem 
Referendarexamen, in Dresden den "Antiken
saal, den Statüen aus Antium und Ercolano 
zieren" (p. 164), und in der Gemäldegalerie 
"Meisterstücke aus allen Schulen ... bei al1e~ 
dem sah ich denn nun freilich bald, daß ich 
gar nichts kann. Ich habe die Farben weg
geworfen und zeichne Studien wie ein An
fänger . Im Porträtmalen allein glaube 
ich starke Fortschritte gemacht zu haben" 
(p.169). In Berlin besucht er im Herbst 1798 
die Akad.-Ausstellung und lobt dem Freunde 
lebhaft 4 Landschaften Hackern, ein QJgemälde 
Rehbergs u. eine Tuschzeichnung von Ludwig 
Wolf (p. 168f.). 

In den nächsten 4 Jahren (filr die freilich 
unsere Quellen äußerst spärlich fließen) ist von 
schulmäßigen übungen in der bild. Kunst nicht 
die Rede. Anfang 1803 schreibt er an Hippel: 
"Ich habe mich unter der Zeit im Malen und 
vorzüglich im Treffen ziemlich vervollkommnet." 
Im Sommer zeichnete er "alle damals bekannt 
gewordenen etrurischen Vasengernaide aus der 
Hamiltonschen Sammlung" auf das genaueste 
mit der Feder nach, wie 1823 sein Biograph 
Hitzig (Aus Hoffmanns Leben und Nachlaß, 
Berlin, I 247) berichtet; in Hitzigs Nachlaß 
(s. u.) liegen .noch heute 12 von diesen sorg
fältigen Kopien. Das folgende Winterhalbjahr, 
1803104, zeigt den aufreibenden Kampf der 
Talente in H.s Geist auf dem Höhepunkt. Am 
3. 10. 1803 schreibt er an Hippe!: .,Werde ich 
nur nicht zu sehr vom Präsidenten qua .Pack~ 
esel behandelt,. . so geht's in meinen .vier 
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Wänden ganz gut her. Die Akten werden in 
die Nebenkammer geworfen, und dann zeichne, 
kompcmiere und dichte ich wie's kommt
freilich alles nur schlecht, aber desto mehr 
Vergnügen macht mir's" (p. 195). Am 16. 10. 
fragt er sich im Tagebuch nach der Zeichnung 
einer Kindergruppe und vor der Komposition 
eines Oratoriums: "Ob ich wohl zum Maler 
oder zum Musiker geboren wurde?" Am 10. 12. 
beantwortet er diese Frage Hippel gegenüber 
in einer sehr interessanten Weise (freilich muß 
man sich gegenwärtig halten, daß Hippel mehr 
die Malerei als die Musik liebte, und daß H
in seinen Briefen dem stets Rechnung trägt): 
"Die Malerei habe ich ganz beiseite geworfen, 
weil mich die Leidenschaft dafür, hinge ich 
ihr nur im mindesten nach, wie ein griechi
sches Feuer unauslöschlkh von innen heraus 
verzehren könnte ... Die Musik ... ist mehr 
ein Theaterdonnerwetter . . . man kann sich 
mit ihr ohne Gefahr vertrauter machen, darum 
habe ich sie zu meiner GeIahrtin und Trösterin 
erkieset" (p. 197). Am 16.-20. 2. 1804 be
suchte er Hippe! auf dessen Landgut und sah 
dort Handzeichnungen von Perugino u. Raffael. 
"In der exaltierten Stimmung", in die ihn 
dieses Beisammensein versetzt hatte, schreibt er 
am 28.: "eine bunte Welt voll magischer Er
scheimlngen flimmert u. flackert um mich her; 
es ist, als müsse sich bald was GroBes ereignen: 
irgendein Kunstprodukt müsse aus dem Chaos 
hervorgehen. Ob das nun ein Buch, eine 
Oper, ein Gemälde sein wird - quod diis 
placcbitl" (p. 200). 

IV. In Warschau entschied sich dann H. 
für die Musik als ltünstlerischen Berof; von 
den ,Lustigen Musikanten', die er im Dez. 1804 
komponierte, datiert er noch 1809 mit Recht 
seine "bessere Periode" in der Tonkunst. Dem 
entsprechend urteilt einer seiner Warschauer 
Bekannten, der gleichfalls dichtende Justizrat 
Heinrich Loest, im August 1823: "Auge und 
Ohr, die Hülfsorgane des Kunstmenschen, 
waren in ihm vortrefflich; aber 50 gewiß und 
wahrhaftig er Musiker und Dichter war, so ge
wiß bin ich überzeugt, er wäre oie ein Maler 
geworden, trotz seines herrlichen Auffassungs
talents und seiner geschulten Hand. Die Kari_ 
katur gelang ihm herrlich, aber die Karikatur 
gehört nicht in die Malerei ... Zum Malen 
fehlte H. nach meiner Ansicht die fromme 
Anbetung der Natur." In der Tat beschränkte 
sich H. je länger je mehr auf das Porträt und 
die Karikatur. Glekh nach seinem Tode 
schrieb Ludwig Cate1: "im Zeichnen und 
Malen war er sehr geschickt, die Eigentüm_ 
lichkeit der Züge und der Figur einer Person 
mit großer SchneIligkelt und sprechend wieder_ 
:;rugeben!' Eine gewiß berechtigte Einschrän~ 
kuog dazu macht Adolf Bembard Marx, der 
als Referendar am Kammergericht H noch 
persönlich kennengelernt hat: H. habe sich 
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zwar erwiesen "als geschickter und geistreicher 
Porträt- und Karikaturen-Zeichner; nur war 
nicht zu leugnen, daß seine Portr.äts ... an 
den anderen Zweig seiner Zeichenkunst 
streiften." 

Rezeptiv blieb H. bis zuletzt stark an allen 
Zweigen der bild. Kunst interessiert. Eingehend 
besichtigte er Galerien (in Pommersielden bei 
Bamberg; in Dresden im Sept. und Okt. 1813, 
wo er förmliche Untersuchungen über mehrere 
Madonnenbilder anstellte) u. Ausst. (in Berlin 
1814, 1816, 1820); mit Vorliebe verkehrte er 
bis zuletzt mit bild. Künstlern (in Dresden 1813 
mit S<:hweikardt und Ettlinger, in Berlin 1814 
mit Philipp Veit. seit 1816 mit Wilh. Hense!. 
1820 mit den Bildh. Rauch u. Tieck). Aber 
was er so an Anschauung gewann, diente 
nicht mehr seiner Ausübung der bild. Kunst, 
sondern der Kunst der Erzählung, der er sich, 
wie schon bemerkt, seit Febr. 1813 fast aus
schließlich zugewendet. Mit Recht durfte der 
Malerpoet H. seine ersten Sammlungen erzäh~ 
lender Schriften als Phantasie_ und Nacht-Stücke 
bezeichnen ("Stücke" im Sinne von Gemälden 
gemeint). 

B. Arbeiten zur bild. KUff.rt. 
I. Dekor. Malereien.-IL Vorlagen für Graphik. 

- IIr. Sonstiges. - Der Unterzeiehnete gedenkt 
in dieser Orduung alle Malereien u. ZeichnUngen 
H.s, die sich entweder im Original oder in einer 
Repr.oduktion oder wenigstens in einer zeitgenöss. 
Erwahnung erhalten haben, zu verzeiehnen, und 
diese Liste der Ausgabe von "Hoffmanns Hand. 
zeichnungen aus Hitziga Nachlaß" heizugeben, 
die er gemeinsam mit dem Besitzer dieser Zeich
nungen, Herrn Rechtsanwalt Walther Steffen in 
Brandenburg a. d. Havel, besorgen wird. Auch 
wegen der Zeichnungen selbst muD er um so 
mehr auf diese Publikation verweisen, als in 
keiner bisherigen Veröffentlichung mehr als fünf 
Blätter auch nur halbwegs genügend direkt nach 
deo Originalen reproduziert sind. - An dieser 
Stelle sei aus der Flille des von H. Geschaffenen 
(unter Weglassung aller nicht durch sichere Pro
venienz heglauhigten Stücke) nur folgendes er
wähnt: 

I. Dekorative Malereien. Fröhjahr 1795: Aus_ 
malen der .. gelben Stube" im Doerffer~chen 
Hause zu Konigsberg; Sommer 1796: Hilfe beim 
Ausmalen der Jesuitenkirche zu Glogau; Fröh
jahr 1806: Ausmalen des Bibliothekzimmers im 
Hause der Musikalischen Gesellschaft zU War_ 
sehau und eines Kabinetts im ägyptischen Stil 
ebenda; Sommer 1811: Ausmalen des gotischen 
Turms auf der Altenhurg bei Bamberg nach den 
April/Mai ge:.!eichiieten Kartons; Frühjahr 1812: 
Dekoration des Salooa im Garten des Medizinal. 
direktors Friedrich Adalbert Marcus ebenda; 
1815/16: Ausmalen seiner letzten Berliner Woh
nung (namentlich wurde hier ein Undinenzimmer 
geschaffeo 1). Alle diese Arbeiten sind unreprl>
duziert untergegangen. - Dekorationen u. Ko
stüme für Theateraufführungen u. Feste: Febr. 
1798 in Glogau: ,Der Tempel des Aesculap'; 
1810/12 in Bamberg: Dekoration zU Calderons 
,Andaeht ZUm Kreuz', de$sen ,Standhaftem Pril1-
ze.o' und ,Brücke von Mantible', %u Kleists 
,Käthchen VOll HeilbrOI1I1', zu Klingemanns ,Eut. 
deckung von Amerika' u. v. a. (8 TusChzeichngn 
dazu in Querfolio ia Hitzigs N achlsß in Branden_ 
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burg); Jaß. 1812 ebenda: ;;'gyptischer Tempel, 
17 Fuß boch, für ein Fest im .Cassino'; Febr.1812: 
allegot. Bild als Dekoration für dasselbe; Genius 
der Kunst für den Würzburger Theatervorhang; 
Febr. 1815: Kostüme für einen Bamberger Mas
kenzug aus dem ,Don Jnan'. 

1I. Vorlagen für lraphucht Blätter. 1. Zu 
selbständiger Veröffentlichung: Frühjabr 1808 
Bulin: Sammlung gTotesker Gestalten nach Dar_ 
stellungen auf dem Königlichen Nationilltheater 
in BerJil1. Hdt 1. (H. fand keinen Verleger u. 
brachte die Orig. nach Bamberg, wo ich sie 1902 
verifizierte. Nach meinem 1912 öffentlich dar
gelegten Plan H123 zuaammengestellt und in vor
aüglieher Reproduktion, aber mit ganz un_ 
zureichenden Erläuterungen bei A. Juncker, 
Betlin, herausgeg. von Leop. Hirschberg.) Friih" 
jahr 1814 Leipzig: 3 Karikaturen für Baum_ 
gärtner, 1 für Joachim (2 von jenen und diese 
1916 farbig reprod. von Friedr_ Schulze in: Die 
deutsche Napoleon_Karikatur, Weimar, Ges. d. 
Bibliophilen).- 2. Zur Veröffentlichung in Zeit
schriften u. Büchern: Dazu muß man wohl auch 
den schönen Umschlag rechnen, den H. 1799 dem 
vou ihm nic;ht zum Dr\lck gehr achten Singspiel 
"Die Maske" mitgab (mit dem Text u. Noten
beispielen verÖffentl. von Fr. Schnapp: Beriin, 
Verlag I. Kun!!-twiss., 1923). Die 2& von H. ver
öffentlichten Zeichnungen dieser Art sind mit 
Ausnahme der Titelvignette zu Werners "Kreuz 
an der O~tsec" (Berlin 1806; von Griscbach er_ 
kannt) nach den Drucken reprod. in "Die Zeich_ 
nungen E. T. A. Hoffmanns", bg. v. Leop. 
Hirschherg (Pot.dam, Kiepenheuer, 1921); eben
da 2 weitere, zu deren Veröffentlichung H. nicht 
gekommen ist, nach posthumen Wiedergaben. 

IlI. Sonstiges (ausgenommen übungskopien) : 
1. Porträts und nach dem Leben ge7.eichnete 
Gruppen (auch Karikaturen der Art), soweit 
auf einzelnen Blättern: zahlreiche Blätter, 
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voft denen relativ viele im Original enthalten 
sind (darunter 8 in Hiuigs Nachbill [7 jetzt in 
Brandenburg , 1 noch in der Familie], 6 bei 
Lutter & Wegner in Berlin, 8 auf der Bibliothek 
in Bamberg). Von den 16 bereits reproduzierten 
sind 10 bei Hirschberg a. a. O. nach" den Drucken 
von neuem reprodu2iert, nicht dagegen folgende 
~echs: H. und Marcus [1894 repr. in: Fr. Leit
schub: Fran~ Ludwig VOn Erthal, Bamberg, 
Buchner; besser 1912 in Maassens Hoffmann
Ausg. (München, Gg. Müller), Bd VI]; Antonio 
dall' Occa [1902 repr. in; Die Musik, Jg. I, 
H. 18]; Canonicus Stöhr [1908 in: Arthur Sak
heim: E. T. A. Hoffmann, Lpz., HaesseU; J. E. 
Itzig [spater Hittig] und Frau im Sept. 1807 
[1008 bei Maassen a. a. 0., Bd 11]; Familie 
Kunl: [19011 ebenda, Bd IlI]; Unter den Linden 
1799 [1918 von G. A. E. Bogeng veröff. in Viertel
jahnschr. f. angewandte Bücherkunde, 1]).-
2. Sonstige Bilder auf ein:.:elnen Blättern: eben
falls zahlreiche erhalten (u. a. 13 noch unver
öffentlichte in Hitzigs NaChlaß [in Brandenburg] 
und 3 ebensolche bei Lutter & Wegner) und 12 
reproduziert. Von diesen 12 bereits reprod. sind 
9 bei Hirschberg a. a. O. nach den Drucken 
von neuem repr., nicht aber folgende 3: Plan des 
Gensdarmenmarktes und seiner Umgebung [1839 
in Brodhags Supp!. zu Reimers Hoffmann-Aus
gabe, danach häufig wiederholt]; Bamberger 
BürgermiHtär [1912 bei Maassen a. a. 0., Bd VI]; 
Siegel der Casse der südpreußischen reformierten 
Unität [1918 schlecht wiedergegeben, aber 
von W. Biekerich ausgezeichnet kommentiert in: 
Hist. Menatsbl. f. d. Provo Posen, XIX (1918) 
49152]). - B. Zeichnungen in Tagebüchern und 
Briefen: 7 reprod. (daven 6 in meinen Aus
gaben des Briefwechsels [1912] und der Tage_ 
bücher 11915] und danach von Hir-schberg 8. a. O. 
vergröbert wiederholt; 11921 in einem AutQgr.
Kat. von Hellrici, Berlin). Hans vo .. Müller. 
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(f. li:. tl. ijoffmann als minijteriallekrdär in spe. 
,;)t1fammm9~~~Ut non Dr. !'ions 1)011 müllu. 

Vorbemedullg. 

Jm Juli \922 ift an bkfer SfeUc über "fioffmal1li als 
Rcgler!lI1gsnlt" beridJtl!t worbeI!. nur in /;1 .. 11 monaten 
mai ~802 bis Uouember \806 qatte qoffmann roirflid! als 
Rat an preutifd7ell "Negierungen" gearbeitet, nämlid! an 
;:'ell <Dbergerid}ten in Plocf ullb !l)arfd7au; ~od1 fü1!rfe er 
tlicfen unterm 2 {. Sebruar {802 ibn uerliel1eul?l1 trltel weiter 
- welln er iq11 audJ in ben Hönigreid7en :Ba)1ern unb 
Sad}fen IIruqen" ließ ~ bis jn feiner 21"nf!e[ung als Hammer. 
gerid}lsrat im Srül1jal1r ~ 8 \ 6. 

Die mitteilungen 1:1011 {922 bejogen jid} auf "ie bienft. 
lid7en Verqältniffe l.1offmonns oor feinem Weggange aus 
preusen im !1od1foll1mer \808. 1>iesmol mö~ten wir' Don 
ben If[roarfullgen fpreenen, "ie ber "Regierungsrat" fioff. 
mann in beSug auf feine Verwenbullg im 5taatsbienfll1egte, 
nodlbent er im .qerbjl \8t~ wieber in preua~m Illlb 8erHn 
eingetroffen war - genouer: DOll feimlt ~emül1ungell 1Illb 
fioffnungen in ~ell monaten Juli {8{~ bis <Drtober {8t 5 
untl l)Ott feiner Refignalioll im ]alire t 8 {6. 

Jm mitlelpunft Oe$. 2luffaijes fte~ell l)i~r Im~'hftabel1lreu 
wie~ergegebelle 5djriftjlücf'e aus ~em mai \8(5, bie ber 
t>erftorbelte <Be~eime 2lrd!il)tat Dr. paul :u lilien am 
2. mai t9{8 in einem aus öem minijleriunt öes Jnnern 
ftamm",nben 2Ut",njlüd' aufgefunben 1mb mir mit gerooqllter 
(,ßüte umgeqenb 3ugdllglid} getnad?t qat. Sie Seigen !1off. 
mann in frieöIid1fter Verl}allbhmg mit Oem lllinifter Oes Jn. 
"ern unO ber poli3ei l). Sd!ucfmann, 0"'1' befalllltHd1 frater 
3ufammen mit fdl1",m lliinifteria(birefror u. Harnpt} öer er. 
bittertfte unO gefdflrtid1jle Seinb 110ffmanlls war; bie 1)orn. 
meute flaboi'1t (:lallet für ben UadJleben/::len eine pifanterie, 
Don ber Ne Verfaffer fiel! nid:!ts trdumen He%ell. &U biefer 
unfoerouuten ]ronie ber gaJl3en 2lrtiolt gl?feUt fid1, um ben 
SpaB 31.1. erqöqen, öle vermuttid) l)oUbeumfite bes rrfleu 
Scijriflftücf'.$, auf bie 110d! 3urücf'jufommen ift. 

2lus anberen, bereits irgenbrro ge~rucften 13riefen bringe 
iel! (in ber qellte üblid1en Sdtreibung) nur foldte SreUen, 
bte für ben &Ilfammenqang notroenoig pnl'>; OOt1t11ter 
war aucij "iniges wenige aus O"r ifitdeitul1g 3" SfIit .qaffeI. 
bergs wichtigen mittei[ungen über "qoffrnanll als lüunm"r, 
gerid}tsrae' 3" wieber~olen, bie in bellt J.1"ft Dom Juli 1922 
auf meinen eingangs 3itierten 2luffa~ folgen. 
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\) Juli bio non,mber \8\~. 

l1offmal1n ~atle 2lnfang; 2lptil l8(~ abgell?~nt, Seconba 
nad! Dresben 3" begleiten; er lebte Oas .sonu1Jerqalbjaqr 
qinburd1 ill {eip3ig ohne feftes Ifinfommen als Sd[riftftl'Uer, 
'Kariratlln,>113eidllut' unO l{omponift. Um 6. Juli traf er uno 
erwartd feinen Jugenbfreuub l1ipp('l, Oe! fÜllf IDoci1ell por. 
1}1?t', nad! feinem 2lu51ritt aus bem Surea" b .. s SIaafsfall31ers 
!1arbellberg, 3U11t Visepräfib{'uten b(Ot' Regierung in Warten. 
werber ernanut worben war unb, nadj einer ~r11olu1l9sreife 
in oie Schroei3, im <3egriff ftano, biefen poften Q113Ulrel{'11. 
1.1i1'pel tlerfprad} ftoffmonll, fleh für beffm Wieberanftellung 
im prntfitfd!en Staatsbienf!: 3" tlerwellbeltj fiofflllonn bad?le 
babei an <>ie Ste[le eines meQeintell e;petoieri!l1ben Sefretärs 
in einem minifterium, Ne il1n wirtfcbaftlid1 fid1ergefMIt "nb 
bod7 i11m (5eit Ul1~ Srei1)eit gelaffelt l)äU", feinen mufttaIifdlen 
unb literarifd!en neigungen 3U leben 1). Ifr iel3te am folgen ben 
a:::age einen formellen :atief al\ t}ippel auf, beniml11t, an tim 
masgebenben Stellen oorge3eigt 311 wt'r\:lCltj in bief!?m Sd7rift· 
fl'ücf bittet er ben JUgell~fr!?ul1bi il~m, "wenn es möglid? 1ft, 
eine 2.InfteUun9 in irgenbeinem 51aatsbureQu 311 oerfcnaff",n", 
bie il1n lIäl1Nj "mit gewi11ellQafler fLNue, mit bcl~arrli~em 
d:lfer l ' woUe er "jebem 'Dienft biefer 2lt:t Dorftd'lw J1 . 

~m \6. 2tuguft erwi~erle !)ippel bem ullgebulbig Ulll;l 

ängftlid! !)arrelt~ell, ~er fiel} in3wifd}el1 berdfs einmal naen 
bem Staube bet Sache erhmbigt, ban er trol3 aUer ae, 
mit~ungelt nidtts 5id!eres l1abe err('id)(,1l rönnen. Ifr fragte 
f)offmanl1, ob feine 21bneigullg gegen Ne Jufti3 fo weit gellei 
bai! er aud) eine UnfteUlIug im Jufti3milllfterhtlll fe1b\t ab. 

leLlllett würbej wenn nidrt, möge er fiel? burd! einen geeig. 
neten mittelsmann an b",n 2TIinifter oon l{irdH~ifen roenbell. 

f!offmann fd?rieb in Meiern Sinne am 20. bem oor. 
tragen ben nat Dieberid1s, bm er oon pofen Er"r raunte, unb 
legte ein d;efud} an HirdJeifen bei. f)ippdn erroiberte er am 
felben CLage: 

Wenn mir aud! eine 21lltsfhUe in einem d:oUegio auf jeben 
SaU ~öc:hJt unangelleqm gewefen fein würbe, fo ifl 
mir bod! ~as gal13e ]ufti3fad] nirl1t fo 3uwiber, baa id1 
mid} nicht im al1reau bes miniJters fe(bft fo 31emlid) wo~l 
unb 3ured!t finben foUte! - Was l:!abe id} überqaupt 

1) ßtrr (ß~l1~imrat f}011J~, llem im l3airr~l~s Jun'\) im Jnli 
1918 mittelIte, fLi1rieb mir ÖQ~U unterm 30. Juh, ~llali f:iie flarre 
5ci1eil>tWQul> 3w1fd!tn l]3Qtr~1I UlI!:I fuba ttrllel( Beamten erft burd! bit' 
Derorllnul\!J Dom 7. SCbllhlt 1817 «(ßti.·$<.111111119. 5. "I) errid!let lI'orben 
tft. Oorltcr war !:Ier <Eintntt tlllFS :nlltes in duc <ElPtbh-nlellftell(' 
burd?aus feint capitis deminutio. Uäl?tftS l]itrübn erl'fingt ein feqr 
Irl?rrtid!er lluffalJ 0011 Wi!l]tlm UcrllM in ben J"tfdlllngen 3ur .5ranb. 
11. prtllIJ:. (ßrfd? :ab. \8, 5.365-38"". 
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. in meiner fage 311 wäQlell, unb muU i-fl 'Dir nicht 3eit. 
lebens balltbar fein, wen11 'Du midt enMid} in fidJern 
port bringft? 

1ft berid1tef bann, boij er am feIbm trag\? an 'Dieberid1s 
unb 1<ircheifell geid1rieben l1abe, unb bittet fiippel, edleren 
"um 8efd:!(eulligllng meiner Ungefegenqdt tlI13ugI?Qen". 

JI1 1;ler ([at er~lelt er fdlon um 2. Septl?mber eine 2fnt. 
mort be5 211inifters. 2lnfdlemenb eröffnete iqrn biefer, bau 
an eine 2lnfteUung im 211il1ifterium 11idjt 3" bellten fei, wäqrenb 
eine folche an einem QJb\?tgeridjt im l3ereidle bet' möglidJ. 
feit liege; er fragte .qoffmann [obann, ob er an einem ["I.:!Jen 
0[5 not o(;ler als Setretär 3" arbeiten roünfd'!e. 

l10ffmanll al1twortete am 5 .. uermutHd} in bern Sinne, 
baB er, fo ongeneqm 1qm eine SefretärfteOe im miniftuium 
gewefen fein würbe, bod? eine UnfleUul1g als d3erid:!ts. 
Serretdr ablel)nel1 müffe. 

1larauf fd?eint H-1m 2ht:iid1t auf eine Ratsftdle al1 einem 
Q;)bergeridlt gemad}t worben 3n fein unter ber 'Bet>ingung, 
baa er vorl)\?r mint>eftcns ein qalbes Jal)r laug ol)ne Ver. 
gütung als f/Hfsorbeiter an einem fold)CIl, clwa om Kammer. 
gerimt, tdtig lei. 

Um 2~. S"vtel11ber rei~e !1offmann uon (eip3i9 ab unb 
traf am 26. in Serlin ein. 

2tnfang Q>rtob"r beganll fltin Dienft 0111 Kammerg"rid}t. 
lIm {. Uouember fdlri'ibt er !jivpdn: 

<Es ift in ntltinem ('-eben etwas rcd)t ~[jararteriftifches, 
bat; immer b a$ gefchie~t, was id1 gar llid1t erwartete, 
tei es nun 8öfes o~er <ßutes, unb baa icl) flets bas 3" 
tUTl ge5wungell werbe, was meinem eigentliel}en tiefer"l1 
Prin3ip wiberflrebt. 50 glaubte iel}, miel} auf immer 
ber )ul1i3 E"lltld)lagen SU qaben: "nb 'Du fteqft 1l1iel} in 
biefem' 21ugellblicf von Uften qom umwallt "dreti~rel1, 
ref"ri"ren unb was roeiti id1 aDes! ... 

~rft qi er lJabe id? redJt ausfülJrlid! erfaqren, roie feb.r 
1>u, mein einsiger teuerfter jreunb, IHdj bemuqt 1'!aft, 
mir meinem IDunfd?e gelltdf; dne meiner neigung cnt. 
fpred)enbe SteDe in irgenbeinem lTIinifteriolbureau 3" 
veridJaffeJt, UI1" nicht tleriidJern barf ') idJ es 'Dir wolJl, wie 
lief im Jnnern icQ 1>eine wal?d1afte SreunbidJaft unt! (ili'be 
füljle. DaiJ 1leine 13emüljungen feinen glücflidjen ~rfolg 
qolten, baron ift ~ie feinblid!e materia peccans fdJlllb, 
bie buren mein (eben fdMidlt ltllb red/t verberblidj fdjolt 
mandje froqe .qoffllung wegge3eljrt ljat. 

~r roül1jdJf, 1IUll roenigftli'lI$ nicht wiei:ler nod) pofen oerfd1icft 
311 wertlen, lonbli'rtt in ~er.li.!l bleiben 3u röunen, wenn 

I} ,,3d! bmf es nidW bei qoffmallli fttts (ä~lIlid! wit "ieb. bt. 
barf beffen nicqt") = "i~ bralldje es nicqt" = "i~ trabe 1/':; lIi~t lIötI9". 
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auro, öte lf~ifteJl5 eines !{amntergerici1tsrots "wollt nld)t bl? 
lIei~enStDertll fei. 

ZI mÖrJ bis mai (8(5. 
21'ad1 fünftt'~alb ffiollatl>lI, am {2. nlärj {815, fd1Nibt 

!jofftnonll an t1ippel. ber il1jwlfchel1 junt d:l}eTprojib{>l1ten tier 
·Regierung aufgerüd't war, leiber rönne er i~m irnmer 110d! 

nid}ts 1'on einer Verbefferun9 feiner (age beridtten. ~il1e 
2!nfleUul19 als KammergericQtsrat mür\)e ilpn "eben nidlt 
feqr erfreulid1'1 fein, unb [ba im Jufii3minifierium reine 
SteUe frei fel,J fo bleibe es lIodl wie por fein "innigfter 
Wunfd?, in irgenbeinem anbun :Sureau a(s ~.;-pebient an. 
gefteUt 5u werben", DieUeidlt rönne Liippd iqn an l1arben. 
berg empfeqfll'l1r ,,5ein :Bureau mug &ebeufenb Derfiärrt 
werben, unb foUte es bal1l1 gar nid}t mögfid7 fein, bart an. 
3urammen? Hein poften, glaube id}, würi::te beffer mit meinem 
literarifd7en unh rünftlp.rifd}en Streben 311 J)ereinelt fein. Ii 

Q)ffenbar ronnte aDer !1ippel bei t}o.rbenberg, von bem 
er in Ul1frieben gefdJieben war, nid)ts für Lioffmann fU11. 

IDdllrenb biefer tlergeblieq auf eine 21ntwort wartete, 
eröffnde ftd1 i~m eine neue, onfd1einentl faft ftd'!ere 2tusfieflt. 

'Das ffiinWerium b6 ]nnern, on beffelt Spiae I1arben. 
bergs alter lnitcu:beiter Sd/ucfmanl1 flanb, ~atte barttals 
bePanntlid) einen weH gröBeren <Befd]dftsrreis als einige Ja~re 
frdter j es bec.:rbeit~te u. a. aud} bie 21ufgaben bes jetigm 
minifleriums fiir llJiffenfdtoft, !{ullfl unh Volrsbi(bung. 
Uie Sertion bes l<ultus unb hes öffentlid7eu Unterrid'!ts 
wurbe feit bern 1.>e3ember ~808 geleitet );)011 (fieorg t1eindd'! 
fU~tuig Zlicolooius (\767-(839), ~er, gleici] fioffmann, 
in !{önigsberg geborell unh aufgewadjfen/ feit F95 mit 
d3oet~es nid}te t:uife 5d,!offer "er1?eiratet war Ullb für feinen 
(anbsmanl1 t}offmanll jtets eili warmes Jutereffe-llatte 1), 1.>iefer 
t13önner, mit bem f1offmal1l1 offen Dar über feine roftnfd'!e gel 
fprocI,en !taue, teilte biefern am 28, ~vril mif, ban in bem 
mil1i~erium I!!~p.~i.nt,"~err," ~.[.~t tuer~.n rollten. fioff. 
maun beri~tete ~GS Gilt fe [ben (Lage I..1ippell1 unb felgte l?il13u: 

'Du fiel?fl, lieber teurer Sreul1b, ~ai3 auf biefe Weife 
eine t:'ebensqoffllullg mir aufgeflt/ bie aber fdmeU erfant 
mertlen mUß, um nidlt mieber unter3uge1?en. 'Daller bitte 
id) l>id'! auf bas ~rillgellbfte unb inpänbigfte, mir mit 
umge~e"ber poft eine burcqgreifenbe ~mpfeb,lung 

I) 2l(s im mlli 1819 Uuguft nOIl l!5oet~e mit 'litt lQm vor }wei 
Ja!!ren angetrauten Q)ttilie in Serlin war, lnb nico[ol'lius 3ufammen 
mit bem I'ungen paare qoffmann onb ben BU;:'Qauer Rauill für ben 
22. 3um ntttag:tffenj ber lilluptgegellftanb bet Unter~altun9 Wllt ber 
fanbsmal1n 6iad7arias Wemer, (Z1acQ einer lluf3eid?nung; Uugufts, 
Me {ar! S~übbeFopf mir am 2,\. mar3 1909 in Ubfd]rift mitteilte. 
Daß Q)ttiIie ficQ }eitlebens ein ftarFes Jlltereffe für l1offmal1n bewaqrt 
~at, ift beFannt.) 
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an ~e" mil1i~et' 5. 3" fel1ben. - Je!} wünfd1e, foUte 
aud} in bem 2[ugenblicf fein poften varanf fein ober ge. 
mad1t werben, Dorldufig, um mid} im ~efd!dft 3" üben, 
o~lIe ö3eqalt - aher nur gleid)! - QngelleUt 3" werben. 

2TIeine jeGige fage ift in her G':at fe~r übe[: belll1 
außerbellT, ba~ icf? gar feinen (ße[1alt 3ieqe ... , fo peigt 
aud1 mein Iffd gegen ein <BefdJäft, bas, fo wie es je5t 
betrieben wirb, flUr Unmut unb (angeweilll! erregen fallII. 
Ifrinn(!re 'Did?, tellerftcr Srellnb, bas es "i e meine Jbee 
mar, 3ur Ju~i3 jUrüd'3ufdlren, 1>12'1111 3U l:}derogen ip fie 
ber 1<llnp, ber id1 gefdlworen ... 

&" rlo1'lJr bill ici? V011 Deiner fiebe frber5eugt, als bau 
'Du meine l10ffnung rücfftd!ls be~ gewünjd}ten d:lIlpfeq. 
fungsbriefE's tdufcf1en fÖl1l1tejl. Du peqft, wie tief in mein 
feben bie If"rfüUuI19 meines IDunfd]e5 eingreift, unb ral1l1ft 
benren, wie aufgeregt i..11 bill, wie ullenbHdt i.ft barnad? 
»erlange, tla~ balb aUe5 enlfd1iei:len fei. Übrigens will 
UkoloDius audl meinen IDulIfcil ul1ter~ftt;el1_ 

Z>er ~tuftrag war fit)liger natur. liippe( fannte hen 
i11m unmittelbar Dorgefe\}ten Sdlucfmonn beffer, als 
lioffmann Mefen bamols ranllte; er wuste, ein wie nüd!terner 
unb llumorfofer mann er roar. .:er bemüqfe fid! alf", in 
ben! auf !joffmanns llJunfeh aufg'f'ut," Ifmpf'qlullgsbri'f 
bem mil1i~er feinen Jugenbfreunb 'baburcq onne[lmbar 3" 
madfen, haß er ifln ars einen i,fr3P~ilifter feftHberte_ JI1 
biefem Sinne fefttieb er am 3. mai (ben ftauptfat) l)ab'i?n 
mir g.fpmt): 

!joehroohlg,boqrnor !jerr, 
fi"chgebietel1ber, ftöd7~Dere11rtefter .fjerr Staatsmilti~er_ 

ifw. ~.!iCeUen3 werben mir bas geneigte ~l?u9niü nid?t 
Derfagell/ bau ieb nur feiten unb ul1gerne <Befucf:te unh 
!!mpfeqlung'i?l1 wage, wefd!e bas <3efte bes 'Dienftes 11id?t 
unmittelbar betreffen. DrtllllOd:} erhrei~e i.;1, mid'/ I1eute, 
!!w. ~.!i,eUeJ13 IDo1'!lwoUell für ml?inl?l1 eqemal)Hgl?l1 scqut. 
([omerabel1, ten ltegierungsratl} fioffmollll, eqrerbielig in 
~ll1fpruci} 311 nel'lmel1. Z>reift barf tci} babe)' b~17<lupten, 
baf; " Jqres llJoqlrooD,ns nieht unroürNg i~. Jeh er· 
laube mir ;lu b'i?nI ~nbe I?ine fur3c SriHe fl?ines febens: 

~is 3UnI ]a[1re t 806 ~anh er als Regierungsrat17 
3U IDarfd?au in bel' 2lchtung feines Dorgef'i?ßten 11llb in 
bel' (iebe feiner 'Kollegen, befol1bers, ba ausge3eid111l.'!te 
(Latente in ~l1uftr unb Ula17Ierey iQI1 jierten. VOll ben 
poq(en vertrieben, fud?te er in Serlin nad7 hel11 Sri'i?bc1t 
Don CiHftl eine ~tn~eUung, bill' 111m aber, bey bel' menge 
ber broblofen Q)ffi3icmfen, lIid]t iU f!qeil wur"". ,3u arlll, 
urn tauge 5U wart"u, ging er im V~rtrauell auf fein" tr:aIente 
ttad) Sübbl?"utfd!lanh, wo "r ;luerft unb ~erltad:! in Sachfen 
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ft.f? bat-urd! [atlo l>urcq 2TIujif unb malerei] unb burel} 
litterarifdJe ~rbdten rümmerHdr, aber li?~rlid1 ('t'l1ä~rtli!'. 
Die VergröBerung feines Vatedallbes fü~rte illß nad! 
'Berlin 3utücf, wo er, um fid! ttlieber in ben Jußij.!>ienjl 
~illeilt 5" arbeiten, jum l{ammergerid7t uerfet3;t ll'Iurbe. 
~r uerft.:11ert, In ben ad)t Jaqrcli eines alttlern ('[reiben5 
311 vier uOnt Jufti3,1lienft Derlernt 311 ftaben, um mit 2tU5. 
jdd}nul1g /:letrin auftreten 3" rönnen, unb wünfdJf jet}t 
llidJts feftnIid7er, als burd1 /fw. if~ceUell3 <Bnabe 

in einem Jl1rer l3ureau5 ars IfEpebient angejleUt 
jU werben. 

~r fd?rieb DOll jeI1er einen feqr guten gebrällgtel1 Stil, 
war immer fleisig unb anftdllbig. Don feinem früf'tern 
3li?Q(er, SU grofter d3eniaIität, 111 er burd} Hummer 
unb Sorgen, wie id7 mid} fdbft überjli?ugf llabe, 
völlig geqeitt, uub aus ~em pegafus 1ft ein 9an 3 
tüdJtiger ru~iger UcfergauC guvorOen. 

!l:w. !l:~ceUeI13 wer(::len es biefer Sd)itberun9 anfel}ell, 
~aB fi, unpart~,vifd) i~. Um fo lU""~d)llid),, fd)m,id)!. 
iel) mir aber mit einer geneigten <frfüUung feiner unb meiner 
eqrerbietigen Sitte, bie idJ als mir felbfl erwiefell mit innigem 
'Danr erfennen werbe. 

~s ift unwan~elbar bie <Befill11uJtg bel' grö~ten Der. 
eqrulIg, in ber idJ be~arre 

~w. (fp:,eUen3 
Zl1arienwerb"r golt3 geqorfamer treuet 

~. 3 may \8(5 Di.n" !iippd 

.qippel faubte ben <1rief fog [eich an .qoffmanll. 
~um Sel)oben für feinen augenblicflid}en ~Il)"cf wanbte 

bi"',,r lIun bie el1tgegel1gefebte Il:aftit an. Jn (::lern Waqne, 
bamit ben milli~er 3" gewinnen, ftrDte I!r ftd?, als qidt er 
S.i1ucfrttanlt für einen befonberen Sönner VOll Hunft unb 
/Vlrf,nfd)aft. <1:, fd)ri,b i~m ndmlid) am \3. mai '): 

!iod)Wo~!<ß,&o~rn" !im! 
1{önigficf7er IDirrIi..i.?er <ße!?eimer Staafsminifler, 

2TIilliftet" bes Jnnern lInb 2jitter mef!Nrer 11ol)er Q)rbel1! 
(f)lläbtger lierr! 

IS::ID. d:!eUeIl3 onerfannte liberale <Beflt1l1111191!11 ro roie 
~er lioffllUl1g unb Vertrauen erwecfenbe .2~alh meines In. 
nigjlen Jugenbfreun1Jes-, bes .2legierullgspräfibenten VOll 

weg{i/it,D~~be~· i~ir\)ef~o~o~~e22,~~f[~ei~t;r ft~febJi ~:~e~~~d?ft~t:~f~ 
~~~~}I!~ D~'w:~~e~~r I~~i,e~i:;~hii~?f~i~~~n!du~~:ft~~~ri~ü~b~~,r~~~~f~ 
mit l1ippels 2lmeik 
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Jcf1 fonnte ein gutes (°915 be3ieQll, fOl1l1te mief? l10lbürftig 
l!'il1tid}t{'JI unb habe liOd! 3" lebl!l1, bis neue ißelber ein. 
ge~en. So fieqft })u midi, mein treuefter gelieb. 
tefter Sreun/), "ad? fo Die:,," Stürmen cnblidl im 
flufenl 

Wie biere Uusfüqrullgen U11b insbefontlere tier (von 
uns gefperrtl!') 5cQ(uBia~ seigen, faq .Qoffmonlt mit frommem 
1>on! gegen bas Sd:ticffaf, bas iqn bisl)er 1)ort genug be. 
qanbelt, enMid! eilte ~I!it ltnge!lörfen rüupIerifd)m Schaffens 
nOl' fiel? 

JI1 ;:'er gIeid7en Stimmung fd!reibt er l1od1 um 5. Q)r~ 
fober an bil? Rebartiol1 /:Ier UUgemeinen mufUaIHd1en 65eitl1ng: 

Jmmer qoffte ich tätig beroeifell 3" rönnen, roie feIlt 
es mir am l1er5en liegt on einem fold1en 1)ochgeachtden 
Jnftilut fortwdqrenb tl?i13uneqmel1, aber immer m(1)rte ftd1 
/:let 2hlbrang /:Ier 1>icnftgefdJäfte, fo baß es mir unmöglich 
wurbe, mit gel,öriger muac unb 21nftrengung für bie 
m[ufifalilcqeJ ~[eitungJ etwas aus3uarbdten; mittelmdfliges 
ober Slüd}t1ges modjte iel? lIidtt liefern. Jel3t ellbtidJ, lIad). 
bem /;las Bunau bes Juft13minifters I,)ergrö€!ert ift, wirb 
mit- muäe j unb bie Uuroefenl?eit b~t" milber, bie in 
13eefqovens "Sibelio" auftreten wirb, gibt mir lßelegen. 
qeit, einen 2luffa13 3U liefern, bel' nidjt oqne Jl1tereffe lein 
wirb, l:la iel? bie partitur ber (I)per "Sibe!io" 3ur genauen 
DurdjfJcl?t e(1)aIte, folglid, eine grüllbticqe Beurteilung 
bieres meiflerwerfes liefern f<tltn. :aalb lIad:! ber Dar. 
fteUung werbe id1 biefen 2luffat; Hefern, fo wie aud! bie 
mir übertragene Nejenftonen beforgel1. 

4) 21pril bis 5'pt,mber \8\6. 

:Uber aud! biere 1"l3te fioffnung erwies fiel? als trügerifd? 
Die "Si/;lelio".Ne3enjion blieb ulHlusgefü1)rt un/;l mit i~r UI1-

jä~1ige anbere pläne. cEs fanb fid1 auf bie Dauer feine 
5ubaltern.5ill",fure für fioffntann; er mUßle bas fd:!roere 
30.:1} bes 1?o~ell Bid}ters auf fid) ne~men. Um 22. 21pril 
wllrbe er jum Kammergerid}tsrat befleUt, unI;) jwar nad? 
feiner Regierungsrats.21ncietllletdt Dom 2{. Sebruar ~8024), 
mit ~(){X) I!qalern lßeqaIt (+ Remuneration) für bie ö3eit Dom 
\.2.{pril ab, Ullb am \. mai \8\6 trat er als wirtlid!es mit. 

') nnr nuf bith libtrale Diellftaltets.-'3erecqnnng gtQt bas 
Wort "WoQltat" in floffmanns <3rief an Spe)'tr vom {. mai (820, bas 
l1affelberg a. a. CO. irrtümHd) auf bie (Ernfnnnng jum 'Kammergtricf)!s, 
.rat btjieIJt. 
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Jn bellt <3~greitbri~f an SOl1que "om 22. Stptembl!r 
gejle!?t ef, /:laß er lIaUe (uft UI1~ (aulle 31\ ben poeticis ver: 
loren"; am Sd7luB qei{)t es.: 

So (ßolt roHI, qoffe icq Sie im Q)ftober, losgefeffdt 
vom Joci1 bes l<ammergerid}ts, einige 5tU111:1,," in nenn. 
qauf"l1 [bei ~atqel1ow.1 3" feqen. 

Jm :UpriI 1:Ie5 folgenbell ]aqres muü er aber auf eine 
an iqll 1IIIb l1iGig ergangene lfinlabullg jouqueS erroibern: 

tJeibe, !:1i~ig 11111:1 id!, filtb an ben promet~eusfdfell, 
ber lvie ein flaus aU5-fieqt unb aut ifnbe ber n1artgrafen. 
ftraae angebracht ift, angefd'lmiebdj baqer gibt es leibllr 
feine jeiertage für UlIS, bie wir 3" dnem Uustluge lm~elt 
fönnten. 

:Die leuten bei ben Sto{)fl?uf3er braudlt mall Ilid!t traglfclJ 
3lt Heqml?l1 j abt'f bitterer Ifrnft ift es wieber, wel1n E,offmalill 
\Bl9 ben l{apeßmeifter Kreisler fagen läfit: 

mir ge1:)t es, wie jeuem OOefallge""lI, "er, als er e1l", 
lief! be-freit ttluri:le, 1:lem OOetümmel ~er Weit, ja ~em (id1t 
1:les crages 10 entwöqnt war, 1:la& er nid/t vermögenb 
lwar], "er golblH'1t jreiQeit 3U geniesen, unb fid? roieber 
3urüdfeQllte 1n ben l{eder. 

5d1luSIDort. 

'Daä .qoffmalln. wie er in bent :Brief an 5d1miM aus. 
fül}rt, a[s l{omvolti~ nur aus mangel all "praftW' ver. 
ftummt ift - "as ift immer~in, wie 3ur <f11t1aftun9 bes 
Sd?icffa(s gefagt feit nid1t waqrfdleintid}. :n:aci7bem in "er 
Unterre"ung mit d:arl Sriebrid1 Runs am \5. Sebruar IR~(j 
ber 1>idJter f1offmanl1 auf ben plan getreten war, IllUate 
ber Homponift iqm roeidJen, Ul1b bie ftücfweife, mit groael1 
paulen, entftanbene "Unbine" war beHen Sd?roanenlieb: 
nidJt erft ber l<ammergerid?tsrat Don 'S{6, fon"ern fdl01l 
ber 1>id)ter Don ~8l3 1:)at ben '1{oT11poniften erfticft. 

:2lber boa f1offmal1l1S mitarbeit all ber :2(Ifgemeinen 
mufifalifdlen &eit"l1g in Berlin eil1f~i}[ief unb nament(id1 
b.:lB feine ~r3ährerfullft i:lort jahrelang nur gutes f1an"merf 
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g~htiebel1 ift I), /)a5 mag aUerbill95 mit ber ÜberIafj:un9 i)urci1 
ben <3eruf 3ufatnmell~dngen. <frft Ne l{rQllf~eit non 18\8 
hradJte i~n 3urücf 3um groflen 211drmen ((öadti?s), etft bie 
3lt1eite uni:) gefä.~rlid7ere VOll \8\9 3urüd' 5um Kreisler. 

I} Uod) l8\8 berennt l10ffmaull (in einem.Brief an bit Did?terill 
tidlllll1"; !,lon !!Qerf), baB er "bis je\3t, lias märd?tn 110m gallium 
([ort vlelleid)t allsgtllommell, nidits 1,1011 dgcntlidjer 8ebtllhmg 
geliefert". 
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E. T. A. Hof f man n Bi b 1 i 0 g rap h i e. 
Weimar, Lichtenstein, 1924.80 S. 8°. 
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Die er s te Periode der postumen deutschen Hoffmann-Literatur reicht von 
1823 (Hitzig) bis 1839 (Brodhag); in diesen siebzehn Jahren ist so gut wie alles 
zusammengetragen, was die Welt im 19. Jamh. vo!} Hoffmann wußte. Die z w e i
te Periode, die sechs Jahrzehnte von 1840/41 (Baudry) bis 1899 (Grisebach), 
zehrte nahezu ausschließlich von den Texten und Tatsachen, die in der ersten 
Periode veröffentlicht waren; ja, in den letzten Jahren dieser Zeit bildeten sich 
positive Irrtümer heraus, indern ach t lange Rezensionen der Allgemeinen Musi
kalischen Zeitung fälschlich Hoffmann zugeschrieben und alsbald auch in mehrere 
Ausgaben übernommen wurden. Mit dem Jahre 1901 begann die d r i t t e, kriti~ 
sche Periode: 1901/09 wurde Hitzigs und damit Hoffmanns Nachlaß erschlossen 
(mit den sechs Schreibkalendern Hoffmanns, einer großen Korrespondenz und 
wichtigen Aufzeichnungen über ihn) und 1902/07 Härteis Verlagsarchiv (mit 41 
Briefen Hoffmanns, meist über seine Mitarbeit an der Allg. Musik. Ztg.). 

Im An fan g dieser dritten Periode, 1902, stellte Al f red Ras e n ~ 
bau m als erster eine eingehende Hoffmann-Bibliographie für den achten Band 
von Goedekes Grundriß auf; insbesondere verzeichnete er in erstaunlicher Reich
haltigkeit die zeitgenössischen Kritiken von Hoffmanns Schriften. Ende 1903 über
sandte er mir das Manuskript zur PlÜfung; ich konnte u. a, einige von mir ermittel
te Beiträge Hoffmanns zur Allg. Musik. Ztg. (den 'Baron von B.', die Rezension 
von Beethovens 'Egmont'-Musik, die von Bergts Oratorium 'Christus') und die 
'Olympia'-Abhandlung einfügen, die sich durch 13 Nummern der Zeitung f. Thea
ter u. Musik hindurchzieht. So erschien die Arbeit, durch Nachträge bis zum Dez. 
1904 fortgeführt, im J, 1905. 

Bald stellte sich jedoch heraus, daß die oben erwähnten acht Rezensionen, die 
man in den 90er Jahren Hoffmann zugeschrieben hatte und die so auch in 
Goedekes Grundriß geraten waren, ni c h t von ihm herrührten, während um
gekehrt ach t a n der e , bei Goedeke fehlende, ihm angehörten. Ich stellte das 
in den Süddeutschen Monatsheften vom März 1908 fest und gab dort S. 286/88 
eine Liste von 35 authentischen Beiträgen Hoffmanns zur Allg, Musik. Ztg.; dieses 
Verzeichnis ist seitdem für die Ausgaben von Hoffmanns musikalischen Schriften 
mit Einschluß der Gesamtausgaben maßgebend gewesen, wenn auch inzwischen 
noch ein paar weitere Texte mit Recht rur Hoffmann in Anspruch genommen sind. 
Ferner sah ich im Herbst 1905 Kuhns Freimüthigen durch und fand in den drei 
Jahrgängen 1819/21 sec h s (bezw. acht) größere Beiträge Hoffmanns, darunter 
den Schwank 'Aus dem Leben eines bekannten Mannes', die köstliche 'Haimato
chare' und die drei langen Reisebriefe aus den schlesischen Bergen; ich berichtete 
darüber in der 'Deutschen Rundschau' vom Jan. 19l0. 

Ich bezweifle nicht, daß die Durchsicht anderer Zeitschriften, wie ich sie schon 
1902 öffentlich gefordert habe, ähnliche Ergebnisse liefern würde. Ein Anfang ist 
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kürzlich von F el i x H ass e 1 b erg gemacht, der sehr lange und wichtige 
Musikrezensionen aus Hoffmanns Berliner Zeit gefunden und damit dessen auf
fälliges Verstummen in den Allg. Musik. Ztg. auf das Erfreulichste erklärt hat; 
nähere Angaben will sich der Entdecker selbst vorbehalten. 

Nach der systematischen Durchsicht der Hoffmann nahestehenden Zeitschriften 
wäre die zweite Aufgabe der Hoffrnann-Bibliographie die Verzeichnung der däni
schen Übersetzungen seit 1818, die dritte die der zahlreichen schwedischen seit 
1820, die vierte die der geradezu massenhaften russischen seit 1825; ftif die Biblio
graphie der schwedischen und russischen Übersetzungen ist bereits von zwei schwe
dischen Gelehrten das Wichtigste getan. Die französischen übersetzungen, die ja in 
größerem Umfange erst 1829 einsetzen, sind im wesentlichen bereits von Rosen
baum verzeichnet; hier fehlt fast nur noch eine Inhaltsangabe der einzelnen Samm
lungen, wie sie tur Loeve-Weimars' zwanzig Bände 1900 von Vicaire, tur die 
späteren Übersetzungen inzwischen handschriftlich von einem anderen Pariser 
Gelehrten besorgt ist. - Die übrigen Literaturen mit Einschluß der englischen 
kommen gegen die genannten vier nicht in Betracht. 

Nachdem wir so kurz gezeigt haben, was in drei Etappen geleistet ist und was in 
fünf weiteren Tagemärschen noch zu tun bleibt, wird es zur Würdigung des anzu
zeigenden Werkes im wesentlichen genügen, wenn wir feststellen, daß der Yerf. von 
den drei bereits vorliegenden Arbeiten nur die erste kennt (nämlich die vor zwanzig 
Jahren von Rosenbaum aufgestellte Liste mit den acht apokryphen Rezensionen) 
und daß er von den fUnf noch zu leistenden Aufgaben nicht eine einzige auch nur 
in Angriff genommen hat. 

Seine Arbeit besteht im wesentlichen darin, daß er Rosenbaums Liste in vier 
Richtungen s y s t e m a t i s c h ver s c h 1 e c h t e r t. I) Er streicht alle 
Publikationen aus den Jahren 1872-1904, hört also ohne jeden verständigen 
Grund mitten in der zweiten der eingangs gezeigten drei Perioden auf. 2) Er 

~ti~~~:t :!~~~~s~t:~n~:~~~~h~o~l!n~~~~~b~~~ ~:r:~~f:~,~t:~~rn~~~:n~;:n~~: 
Maße) verzeichnet haUe. 3) Er streicht bei allen Sammlungen außer der ersten 
Reimerschen Rosenbaums sorgfältige Inhaltsangaben. Nach diesen drei Prozeduren 
bleiben im wesentlichen übrig (immer nur nach Titel und Seitenzahl): die 1803j71 
erschienenen deutschen Drucke von Hoffmanns Werken (u. zw. mit Einschluß von 
7 oder 8 apokryphen Rezensionen!). die Übersetzungen ins Englische und Franzö
sische, die allgemeinen Schriften über Hoffmanns Persönlichkeit und die zeit
genössischen Rezensionen seiner Werke (von diesen läßt S a 10m 0 n aber eine 
nicht unbeträchtliche Anzahl aus Flüchtigkeit fort, darunter j e z w e i Rezen
sionen der Undine, der Brambilla [eine davon von dem Romanisten Ferdinand 
Wolf, 1890 neu gedruckt und auch von Ellinger ausführlich Wiedergegeben] und 
der Olympia). Diese Masse völlig disparater Titel, die Roscnbaum übersichtlich 
geordnet hatte, wirft Salomon 4) in ein e n Topf, um sie mechanisch na c h 
J a h ren aufzureihen. Der Übelstand, der darin liegt, wird noch vergrößert durch 
die rohe Art der Einordnung: denn für S. ist einfach das Jahr maßgebend, das 
irgendwo auf dem Titelblatt steht. Als ein Beispiel ftir alle greifen wir den 
Anfang seines Jahres 1816 (Nr. 69-81) heraus: Nr.69: 'Nußknacker u. Mause
könig' (erschienen zu Weihnachten 1816!);70:die'Fermate'(ersch.etwa 
Se p t e m b e r 18 1 5 im Frauentaschenbuch fUr das Jahr 1816); 71: 'Ahnun
gen aus dem Reich der Töne' (Februar 1816); 73: eine Rezension der 'Phantasie
stücke' vom Januar 1816! Mehr als einmal fUhrt daher Salomon die Rezension 
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eines Hoffmannsehen Werkes weit vor dem besprochenen Werk selbst auf, alles zu 
Ehren des })Titeljahres«. 

So verständnislos wie die Anordnung ist die Behandlung der einzelnen Drucke. 
Salomon setzt seinen ganzen Ehrgeiz darein (wie schon seine »Berichtigungen« arn 
Schluß beweisen), nicht nur die Titelseite jedes Buches, sondern namentlich auch 
den vollständigen T i tel k 0 P f j e der Z e i t s ehr i f t n u m m e r buch
staben- und interpunktionstreu wiederzugeben. Nur darin hat er Rosenbaurn syste
matisch »verbessert«. 

Um dieses Vorgehen sinnfällig zu machen. genügt es, als Beispiele ftir mehrere 
hundert Zeitschriftenartikel je einen Aufsatz von Hoffmann und einen übe r 
ihn anzuführen. 

1) Rosenbaum nennt S. 489 oben Hoffmanns Besprechung der von J 0 h a n n 
Phi I i P P Sc h mi d t komponierten 'Alpenhütte' nach Ellinger: »Eine Rezen
sion von Joh. Phil, Sam. Sc h m i d t s Komposition der Operette 'Die Alpen
hütte' (von Kot z e b u e) in der Vossischen Zeitung 1816 vom 10. Sept. Joh. 
Kr[eisler).« S. ist es völlig gleichgültig, daß es sich um Schmidt handelt, denn 
Schmidt steht nicht in der Überschrift. Er gibt, seiner festen Überzeugung nach, 
etwas weit Wichtigeres; er sagt nämlich sub Nr. 80: »Königlich privilegierte Ber
linische Zeitung .. ' Im Verlage Vossischer Erben. 109tes Stück. Dienstag, den 
lOten September 1816. Theater. Die Alpenhütte. Oper von A. v. Kotzebue. [Unter
zeichnet:] Joh. Kr.[= Johannes Kreisler = E. T. A. H.]« 

2) Rosenbaum stellt S. 476/77 die Erinnerungen von Hoffmanns Bekannten 
zusammen. Da heißt es sub x: »[Friedr. R 0 chI i t z]: Allgern. Musik. Zeitung 
Leipzig 1822. 24. Jalug. Nr. 41 (9. Okt.). Sp. 661/70.« Salomon interessiert sich 
nicht für Rochlitz; denn der ist in der Nummer nicht genannt, Dafür heißt es sub 
Nr. 193 ohne jede Abkürzung: »Allgemeine Musikalische Zeitung. Den 9ten Okto
ber. Nr. 41. 1822. [Sp. 661/670:] Nekrolog. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann.« 

Man sieht, daß hier zwei Welten einander gegenüberstehen, die des Buchstabens 
und die des Geistes. 

Wie bei diesen Auf sät zen im kleinen, ist es im großen bei den B ü -
ehe r n, in denen Hoffmann irgendwie und irgendwo ein- oder zweimal erwähnt 
wird. S. verzeichnet sub Nr. 402 Hagens preußische Theatergeschichte (843 Sei
ten!), sub NI. 251 sogar C.W. Contessas Schriften (n e u n B ä n d e!) lediglich mit 
dem Zusatz}) Mit Bezugnahme auf Hoffmann« - und so nahezu alle Werke der 
Art. Latz' zweibändige übersetzung von Oehlenschlägers Reisebriefen, um noch 
ein Beispiel zu nennen, »enthält Mitteilungen über Hoffmann«: wo, muß man bei 
Rosenbaum nachsehn. 

Ebenso summarisch werden Hoffmanns eigene Bücher erledigt. Der Hoffmann
Liebhaber, für den S. ausschließlich arbeiten will, erfährt weder etwas von den 
Titelvignetten, die Hoffmann für die 'Phantasiestücke' gezeichnet hat, noch von 
den Umschlägen, die er für den Zaches, das Murr-Kreisler-Werk und den Meister 
Floh entworfen hat. Erst recht werden nätürlich feinere Unterscheidungen nicht 
erwähnt, wie die in der Literatur wiederholt erörterten Paginations-Varianten der 
'Phantasiestücke' , der Doppeldruck des Frauentaschenbuches rur 1816 oder die drei 
Papierqualitäten von Reimers erster Gesamtausgabe, die Goedeke S. 500 nach
gewiesen sind. 
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Unter den wenigen neu enDrucken, die S. anfUhrt, befindet sich kein ein
ziger Originald11lck, geschweige denn ein Tex t Hoffmanns, der nicht längst 
bekannt wäre. DafUr fUhrt S. als neue Entde<:kung unter dem J. 1868 die 15bän
dige Hempelsche Ausgabe von Hoffmanns Werken vor, die bekanntlich erst 
1879/83, weit jenseits von S.s Berichtsgrenze, erschienen ist. 

Um Rosenbaum gegenüber etwas im Prinzip Neues zu geben, versucht S., auch 
Hoffmanns Kom pos i t ion e n und Z eie h nun gen zu registrieren. Von 
den sechs bis 1856 gedruckten Kompositionen, die ich bereits 1902 (Musik, Jahrg. 
1 S. 1659/60) verzeichnet habe, nennt er jedoch nur vier. Von den recht zahl
reichen Zeichnungen Hoffmanns lernt der von S. beratene angehende Spezial
sammler sogar nur drei kennen, u. zw. ein von Hoffmann aus Not gezeichnetes 
Uniformbild und zwei in der Reproduktion bis zur Unkenntlichkeit mißglückte 
Porträts; nicht einmal die bereits dreimal reproduzierten Napoleon-Karikaturen 
von 1814 sind genannt, die einzigen bekannten Blätter, die Hoffmann einzeln hat 
erscheinen lassen. 

Trotz des in seiner Art bewunderungswürdigen, wenn auch gänzlich sterilen 
Fleißes, den der Verf. auf die absolut treue Wiedergabe von weit über 200 Titel
köpfen von Zeitschriftnummern verwendet hat, ist sein Buch weder ftir den For
scher noch gar rur den Sammler irgendwie zu brauchen. 

Beflin. H ans von Müll e r. 

... 



[9] 
[Aus der Einleitung zu den 'Handzeichnungen E.T .A. Hoffmanns'] 

I. DIE WICHTIGSTEN 
ALLGEMEINEN DATEN ÜBER HOFFMANN 

I. Sein Name 
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Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann ward von seinen Königsbergcr Angehörigen Ernst gerufen; 
er hatte diesen Namen dem Justizrat Christoph Ernst Voeteri zu Ehren erhalten, der ein Bru
der seiner beiden Großmütter war. Er selbst nannte sich in der Regel Ernst Theodor (abgekürzt: 
E. T.); als er am I. September I808 alsMusikdirektor in Bamberg eintraf, fügte cr diesen beiden 
Namen als dritten Mozarts Vornamen Amodeus hinzu. Als Ernst 'Theodor Amadeus Hoffmann 
unterzeichnete er im März I8r 3 seinen ersten Verlagsvertrag; im D.ruck künte er die drei Namen 
stets in E. T. A. ab (also niemals in E. Th. A.). 

2. Die Abschnitte seines äusseren Lebens 
Hoffmann ist am 24. Januar 1776 geboren und im Alter voo 46 Jahren 5 Monaten am 25. Juni 182.2. 
gestorben. 
Nach der wirtschaftlichen Grundlage seiner Existenz ze:rfallt sein Leben in vier Abschnitte: 

I. Januar r776 bis Frühjahr 1800 im Hause von Verwandten, und zwar: 
I. bis 1778 beim Vater, dem Hofgerichts-Advokaten Chtistoph Ludwig Hoffmann, in der 

Französischen Gasse zu Kiinigsberg in Pretiflen Getzt Französische Straße 2.5), 
2. bis Juni 1796 bei der Großmutter, der Witwe des Hofgerichts-Advokaten und Konsistorial

rats Johann Jacob Doerlfer, in der Junkergasse ebenda Getzt Poststraße 13), 
3. bisMärz 1800 bei dem Mutterbruder Johann Ludwig Doerffer; dieser war: 

a) bis Juni 1798 Rat an der Ober-Amtsregierung (d. i. dem Obergericht) zu Glogall, 
b) seitdem am Geheimen Obertribunal (dem obersten Gericht des Staates) zu J3eriin (ging 

aber anscheinend erst im August dorthin ab). 
Während dieser Zeit sind an äußeren Ereignissen zu verzeichnen: 
1792 März 27 Immatrikulation als stud. jur. In Königsberg, 
1795 Juli 22 erstes Examen ebenda, 
1795 Aug. 27 Ernennung zum Auskultator an der Regierung (=dem Obergericht) ebenda, 
1796 Moli Versetzung an die Ober-Amtsregierung zu Glogau, 
1798 Juni 20 zweites Examen ebenda, 
1798 Juli 15 Ernennung zum Referendar ebenda, 
1798 Aug. 4 Versetzung ans Kammergericht in Berlin, 
1800 März 2.7 drittes Examen ebenda. 

11. Frühjahr 1800 bis November 1806 Richter an preußischen Obergerichten (,Regierungen') in 
den polnischen Landesteilen, und zwar; 
I. bis 21. Februar 1802 Assessot in Posen. 
2. bis 10. März 1804 Rat in Plock (plotzk an det Weichsel), 
3. bis zum Einmarsch der Franzosen Ende November 1806: desgleichen in Warschall. 

III. Ende November 1806 bis Ende September 1814 Privatmann, und zwar; 
I. bis Juni 1807 noch in Warschau; 
2. bis Juni 1'808 in Berlin; nach einem Besuch in Glogau 
3. 1808 Sept. 1 bis 1813 April 21 in Bamherg; 
4.1813 Apr. 23 bis 18q Sept. 25 in Sachsen. und zwar: 

a) 1813 Apr. 25 bis Mai zain Dresden, 
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b) 1813Maiz3 bis Juni 24 in Leipzig, 
c) I8131uni25 bis Dez. 9 in Drcsdcn, 
d) r813 Dez. 10 bis 1814 Sept. 24 in Leipzig; 

5- 1814 Sept. 26--30 in Berlin. 
IV. 1. Oktober 1814 bis 25. Juni 1822 Richter am Kammergericht dase1hst, und zwar: 

1. seit I. Okt. 18I4,Mitubeiter' cum voto consultativo, 
2. seit 1. Nov. 1814 desgleichen am Kriminalsenat. 
3. seit 16. JaD. 1815 desgleichen mit vollem Votum. 
4. seit 22. Aprilr8r6 Kammergerichts-Rat, 
5. seit I. Mai 1816 wirkliches Mitglied des Kdmlnalsenats. 

[10] 

6. seit I. Okt. 1819 im Nebenamt Mitglied der Immediatkommission zur Ermittlung hoch-
verräterischer Verbindungen und andrer gefibdichcr Umtriebe. 

7. seit I. Dez. 1821 Mitglied des Ober-Appellationssenats. 
Wohnungen: 
1814 Ükt. 4 bis 1815 Juni: Französische Straße 28, 

1815 Juli bis 182.2. Juni: Taubenstraße 31. 
Begraben ist Hoffmann am 28. Juni 1822 auf dem dritten Friedhof der Jerusalems-Gemeinde (vor 
dem Hallischen Tor). 

3. Die Perioden seiner Produktion 
Wir können Hoffmanns Produktion ~rst von seinem ersten erhaltenen Briefe an Hippel vom 
Oktober 1794 an verfolgen. Die 27 Jahre 9 Monate von da bis an seinen Tod zerfallen nach der Art 
von Hoffmanns künstlerischer Betätigung in drei Perioden zu 81/c """'91/, Jahren: 

I. Herbst 1794 bis Frühjahr 1804 ein brodelndes Neben- rmd Durrbeimmder von Malerei, Musik, 
Roman, literarischer Skizze und Lustspiel; 

11. Ende 1804 bis Anfang 1813 im wesentlichen mllSikaliube Tätigkeit aller Art, nämlich: 
I. in erster Linie Komposition (von den ,LuscigenMusikanten< bis zur ,Aurora'), 
2.. daneben, seit 1808, Musikschriftstellerei. und zwar: 

a) Kritik (namentlich erste kongeniale Würdigung Beethovens). 
b) musikilische Erzählung (,Ritter Gluck', ,Kreislers Leiden'. ,Don JuaD'); 

III. seit Mitte Februar 1813 vorwiegend erziihlende DithllllJg vermischten Charakters (vom ,Ber
ganza' und dem ,Magnetiseur' bis zu ,Des Vetters Eckfenst~r' und dem ,Feind'); in Sachsen ent
stand in drei Pausen der poetischen Produktion (zwischen dem 1. Juli 1813 und dem 5. August 
181:4) stückweise als einziges größeres Tonwerk dieser ganzen Periode die ,Undine' , wie auch 
die Musikschriftstcllerei allmählich verebbte. 

II. HOFFMANNS ENTWICKLUNG 
ALS BILDENDER KÜNSTLER BIS r804 

Wie Hoffmann sich.tu der - wenn auch nur bescheidenen - Höhe emporgearbeitet hat, die er 2m 
Abschluß der ersten dieser drei Schaffensperioden um f804 als bildender Künstler innehatte, das 

wissen wir fast allein aus den Erinnerungen Theodor Gottlieb von Hippels (bekannt als Konzipient 
des Aufrufs ,An mein Volk') der seit 1787 Hoffmanns Schulgenosse war und Anfang 1789 Einl2ß 
in das Haus von Hoffmanns Großmutter fand. sowie aus den diesen beigegebenen Auszügen aus 
den Briefen, die Hoffmann seit dem Oktober 1794 an diesen Freund gerichtet hat. Wir zitieren jene 
Erinnerungen und diese Briefe nach dem Buche ,Hoffmann und Hippet< (5. u.,VI I). Im folgenden 
wird 2.n der Hand dieses Führers berichtet über den wechselnden Eifer, den Hoffmann bis 1804 für 

• 
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Malerei gezeigt hat, über den Unterricht, den er in Königsberg in dieser Kunst genossen, über den 
freundschaftlichen Umgang. den er mit Malern unterhalten, und über Kunstwerke des Altertums, 
der neueren Zeit und der Gegenwart, die er besichtigt, beurteilt und zum Teil zu seiner übung 
nachgebildet hat. Seine eigenen Jugendwerke auf dem Gebiete der bildenden Kunst sollen jedoch 
erst im Abschnitt V zusammen mit denen der späteren Zeit verzeichnet werden. 
Gleich hier sei darauf hingewiesen, daß Hoffmann anscheinend nie mit Ö!farhen gemalt hat. 

I. In Kiinigsberg als Schüler: etwa 1787-1792 
Hoffmann gab sich schon in den mittleren Klassen der Tonkunst und der Malerei ,mehr hin als den 
Schulwissenschatten' (5. 10 unten). ,Fast mit gleicher Liebe [wie Musik] trieb Hoffmann Malerei. 
worin Saemann*, ein anspruchsloser gemütlicher Maler. sein Lehrer war. Fast peinlich hielt dieser 
auf die Richtigkeir in der Zeichnung. Dieser Gründlichkeit des Zeichenlehrers ... verdankt 
Halfmann den festen Boden, auf dem seine Neigung Wurzel schlagen und in wunderlichen Zwei
gen, Blüten und Früchten sich ausdehnen konnte. Seine frühsten Versuche in der Malerei 
waren immer richtig gezeichnet. Als er sich in Farben versuchte, waren seine Arbeiten durch die 
starken und dunkeln Schatten eigentümlich bezeichnet**. Sehr früh gab er sich seiner Neigung 
hin, jede auffallende Gestalt, jede Possierlichkcit als Karikatur zu bezeichnen***. Sein Talent 
im Auffassen und Treffen verleitete ihn oft weiter, als es seine Absicht gewesen sein mochte. 
Seinem Lehrer entwuchs er bald. Um zu sehen und zu lernen, suchte er auf, was ihm die Kunst
in Königsberg nicht reich ausgestattet - darbot. Emsig las er mit seinem Freunde den Winkd
mann, und am meisten zogen ihn die Abbildungen der aufgefundenen Schätze des Herculanums 
auf der Königlichen Bibliothek an, wovon er das meiste kopierte' (5. 11, Z. 6---27). 
,Den Freund [Rippel] hatte er [seit Ostern 17891 zum Zensor und Kritiker - wiewohl er weder 
Maler noch Musiker war - für seine Kunstprodukte ausersehen. Ihm spielte er seine Kompo
sitionen. ihm legte er seine Zeichnungen vor und änderte bereitwillig nach dessen Urteil, das er, 
weil er es für unverdorben hielt, als kompetent erkannte' (5. II / I2). 

Außer mit Hippel verkehrte Holfmann freundschaftlich nur mit zwei Mitschülern: mit dem musi
kalischen Kar! Faber (dem späteren Geheimen Archivar) und mit Daniel Thomas Matuszewski, 
,der an Feinheit und Sauberkeit des Pinsels Hofl"mann weit übertraf, aber nicht an Korrektheit 
und Kraft. Matuszewski ist nachher in Paris und Italien gewesen und als braver Künstler geachtet 
worden ... Hofl"mann gedenkt seiner im ,Attushof' auf eine freundliche Weise' (S. 17. Z. 3-9)' 
Als Sekundaner bewunderte Hofl"mann Cramers ,Deutschen Alcibiades' und hielt C. F. Stachel, 
der ,die Titelkupfer gezeichnet hat, für einen zweiten RaJfacl', wie er ironisch am S. Oktober 180} 

ins TagebUCh schreibt. ,Die Risa mit dem schelmisch aufgehobenem Finger vor dem Munde war 
mir nämlich", so fahrt er fort, ,das Ideal weiblicher Schönheit, und ich suchte das Meisterstück 
(so wie noch früher einen elenden englischen Kupferstich, der die Elolsa vorstellte) mit An
strengung aller meiner Kräfte zu kopieren - es gelang aber nicht!' 

2. In Kiinigsberg als Student und Auskultator: 1792 bis Mitte 1796 
Als Student hat Holfmann fleißig porträtiert; nur Freund Rippel, den er ja täglich sah, hatte er 
nicht verewigt. Nachdem dieser im Juni 179~ Ostpreußcn .verlassen hatte, wirft Hoffmann sicb 

:1'~W:;~d><~:;~~:o~~:n~:~!~!f.';:I:,'j~~;';:·~;:!;"~('~<I~~~;~ !:~::~~i! F~:~~:!,::~rj~'~~:;:fio~~~,~;':::~:e~~~ol::'~~ 
Joh,n" Gottlieb (T~T-T8"7» .n d<r J>urpehulc, die Hoff..,."" b..utht<. "gI. Heinrich Dcll<'" ,Nachrlcht<n von den Malern .•.• "",lcl\o ••. in KOrIlS\.b.rg 
~n~~n;,~).d. KörulPberg. August ltJJ; v.rölf<",Ucht von "'''hur Warn. j" don AI.pteußiochen Fo",.hungen '9'., H. '. S. 71--1Q6; ßbe, die Brüder 

~:o'::,d ~:~~ ~::;-hHi~~~~rS~;%~," Bild Au' Ho!'-"", Körugoberg« Zei •• du. mir btb.nnt gewordea i" (Dle Phln ... ;' e",.hdnt Hoffmann oum 

•••• Be .. ,khnen· .n diese, Stelle Meh Analogie von ,""ochrdb<n'. 
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diese Unterlassung vor (S. 99 oben): ,So viel Pergament und Papier mit Fratzengesichtem zu 
beschmutzen, und nicht den einzigen, bei dessen Andenken einem so wohl ums Herz wird, 
abzuzeichnen! Mit Bleifeder und Tusch wilr in ein paar kühnen Zügen das Gatl2.e vollendet 
gewesen.' 
Auch sonst muß Hoffmann sich in dieser Zeit wiederholt als Maler versucht haben; er spricht 
im Oktober 1794 von semen heiden ,ncuesten S~ücken' (= Gemälden), zwei Historienbildern 
(5. li' l V 3C). Wir erfahren bei der Gelegenheit, daß Hippel ihm heimlich die Gemäldegalerie 
seines Onkels, des Geheimen Kriegsrats von Hippel (Verf. der ,Lebensläufe', des Buches ,über die 
Ebc'usw.) gezeigt hat; Hoffmann erwähnthier(HippelS.42,Z.I) ein PastellporträtRousseaus, spä
ter(cbenda S. 154. Z. "2I-Z 3) die ,Andacht' von derTbcerbusch als Hauptstücke der Sammlung, die 
im übrigen bekanntlich viele Bilder von mehr als zweifelhafter Herkunft enthielt. Zu W cihnachten 
1794 malte er rur seine Geliebte ,ein modernesNähkörbchen. dessen Beschreibung ich auf einender 
künftigen Briefe verspare' (S. 51 unten). Alles in allem war Hoffmann, der anscheinend nach Sae
mann keinen genügenden Lehrer in Königsberg fand, mit seiner Malkunst damals keineswegs zu
frieden. Trotzdem er auf die erwähnten beiden Gemälde ,vorzüglichen fleiß angewendet' hatte 
(S. 41, Z. 13 f), waren sie doch seiner überzeugung nach ,zur großen entscheidenden Empfehlung 
.. viel zu schlecht' (S. 42, Z. uf). Er denkt zwar an die Möglichkeit, einmal durch Malerei sein 

Brot zu verdienen: ,Arm und hilflos werde ich nie sein: immer findet sich doch wohl eine Wand, 
die ich bepinseln, und Papier, das ich beschreiben kann', schreibt er im Februar 1795 (S. 60 unten). 
In einer skeptischeren Stimmung kann er aber (November 1795: S. 77 unten) äußern, nachdem von 
einer Gelegenheitsarbeit (einer Bildniskopie fur Hippei) die Rede gewesen: ,Übrigens hat sich der 
Hang zur Malerei bei mir verloren, und das macht, weil ich im Grunde noch nichtweit genug darin 
bin, daß es meinen Geist genug beschäftigen kann.' 
Dagegen fährt er fort, sich als Zeichner zu betätigen. In dem eben zitierten Briefe berichtet Cl' von 
Vignetten, zu denen er nachträglich einen Text schreiben will; zwdMonate später, Januar 1796, 
heißt es: ,Sonntags blühen bei mir Künste und Wissenschaften ... Im Ernst geredt: die Wochen
tage bin ich Jurist und höchstens etwas Musiker, Sonntags am Tage wird gezeichnet, und abends 
bin ich ein sehr witziger Autor bis in die späte Nacht' (S. 88 Mitte: es ist dies eine der für die erste 
Periode chattkteristischcnZusammenstellungen seiner Künste, die sich dann namentlich acht Jahre 
später, 1803/04, häufen). Nach abermals zwei Monaten, im März 1796 (S. 105 unten) schreibt 
Hoffmann : ,Meine Malerei blüht wieder<; als Probe wird eine am Tage vorher vollendete Arbeit 
genannt. 

3. In Glogau als Auskultator,' Mitte 17g6 bis Mitte 1798 
Fast das erste, wasHoJfmann in Glogau tat, warrue TeilnahmeamAusmalcneiner Kirche(s. u., V u). 
Am 2.2. Oktober schreibt er Hippein (S. 131 Mitte): .Ein gewisser Molinary, der ein sehr geschickter 
MaIer ist. hält sich seit einigen Tagen hier auf. Alles, was ich von ihm höre und sehe, ist so äußerst 
interessant, daß ich nicht die Zeit erwarten kann, ihn kennen zu lernen: noch nie habe ieb eine solche 
lebhafte Miniaturmalercigesehn!' Und drei Monate später, am 2..2. Januar 1797. heißt es (S.137/38): 
,Einige Zeit hindurch ... habe ich hier einen Umgang genossen, der meinem Geist oder willst Du 
lieber, meiner Phantasie neuen Schwung gegeben hat.' Er schildert dann Molinary als schön und 
stolz, aber mit einer Neigung zu boshafter Schadenfreude. ,Sein Ruf war wider ihn: aber: ,Du 
kennst mich, Theodor, kennst meinen Enthusiasmus für die Kunst: war's Wunder, daß ich mich 
gleich ihm zu nähern suchte? Es gelang mir bald, und nun verbrachte ich fast jeden Tag ein paar 
Abendstunden in seiner Gesellschaft.' Weitere Mitteilungen will er Hippcln gelegentlich mündlich 
machen; ,jetzt nur so viel, cL1ß ich durch ihn unendlich in der Kunst gewonnen habe. Der Feuergeist 
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des Italieners belebt seine Werke, und einige Funken davon weckten meinen schlafenden Genius: 
dieses dokumentier' ich durch ein paar Mädchenkäpfe, die ich in meinem Portefeuille von meiner 
Hand habe. '* 
Aber Hoffmann besaß Selbstkritik genug. um zu wissen, daß diese Anregung nicht genügt hatte, 
ihn zum fertigen Künstler zu machen. Im April 1797 baut er Hippeln gegenüber ein ,Luftschloß' 
für den Fall, daß er eine kleine Erbschaft machen würde: ,Du gäbst vielleicht gern für mich und 
meinen Tisch ein Plii.tzchen her ... ich widmete mich allenfalls der Malerei, die ich vielleicht durch 
die übung eines Jahrs zu einiger Vollkommenheit bringen könnte, und Böge zuweilen aus mit 
diesem Talent in die WeIt, und kehrte dann wieder zurück in das Asyl Deiner Freundschaft!' 

4. Der erste Besuch der Dresdner Galerie: August 1798 
Nachdem Hoffmann im Juli 1798 das Rcferenclarcxamcn bcstandcn, unternahm er im August eine 
Erholungsreise. die ihn u. a. nach Dresden führte. Hier sah dcr 22 jährige angehende Maler. der 
bis dahin klassische Werke nur aus Reproduktionen kannte. zum ersten Male eine der großen euro
päischen Sammlungen. und hier füllten nach Hippels schönen Worten (S. 25) ,die bis dahin nur 
geahnten Kunstschätze sein Gemüt mit einem solchen Reichtum, daß es sich für sein ganzes Leben 
daran erlabte, vorzüglich aber, daß sie, wie immer in dem Gewahrsam schaffender Geister, die 
Keime neuer herrlicher Geburten wurden'. 
DasTagebuch. das Hoffrnann über dieseReise ftihrte (vgl. Hippel S. 164, Z. 8 und s. I<i9,Z. 24-26), 
hat sich leider ebensowenig erhalten wie die Briefe, die er sc1ncr Kusine und Braut Minna Dörffcr 
von Dresden aus nach Glogau sandte und ,die zu seinen interessantesten Jugenderzeugnissen ge
hört haben sollen' (Hitzig [s. u.,VII!] 1,136). So sind wir für dic Eindrücke, die die Drcsdner Samm
lungcn im einzelnen auf Hoffrnann gemacht haben, auf die wenigen Sätze angewiesen. die Hoff
mann nachträglich in Glogau (Ende August) und in Berlin (Mitte Oktober) für Hippcl zu Papier 
brachte (S. 164, Z. 18-z4 und S. 169, Z. 9-18). 
In Glogau schreibt Hoffmann, in Eile kurz vorm Wegzug, ,daß mich die Nacht von Correggio in 
den Himmel gehoben, daß mich die Magdalena von Battoni entzückt hat und daß ich mit tiefer 
Ehrfurcht vor der Madonna von Raphael gestanden habe. Vom Antikensaal, den Statüen aus 
Andurn und Ercolano zieren, muß ich schweigen.' In Berlin schreibt er allgemeiner, er habe in 
Dresden ,Meisterstücke aus allen Schulen' gesehen; insbesondere hebt er aber auch hier .,den Saal 
des Italiener' hervor und nennt neben den drei vorher namhaft gemachten Meisrern Tizian. ,Bei 
alledem' ,fugte er himu, ,sah ich denn nun freilich bald. daß ich gar nichts kann.' 

J. In Berlin als Referendar: September 17g8 bis März 1800 
Unter diesem Eindruck kam Hoffmann nach Berlin. ,Ich habe', schreibt er Hippein in dem eben 
zitierten Brief(S. '169, Z. 18-23), ,die Farben weggeworfen und zeichne Studien wie ein AnFinget 
- das ist mein Entschluß. Im Portritmalen allein glaube ich starke Fortschritte gemacht zu haben; 
ich schicke Dir gewiß nächstens etwas zur Probe.' 
Die Kunst der Gegenwart studiert er in der Ausstellung der Akademie. Er lobt HippeIn (S. 168/69) 
vier Hackertsche Landschaften in Öl und, ,ihres unnachahmlichen Ausdrucks wegen'. eine Tusch
zeichnung von Ludwig Wolf(die Schlußszene von Schillers Räubern). ,Das schönste Stück' ist ihm 
aber ein Historienbild des in Rom lebenden Rehberg, das den mit Frau und Kindern in eine Höhle 

• In dem Album. d .. un"n S. '7 1'''1< 8'''''0"' ;", befindet ,ich eine Studie (wohl Cop;. M<b i,.Ii,ru,d.,,,, V",bild). cl", d," ".<1",,, Obe,k6'l'" ,i"". 
Mldcbo", in ],u,ht<nden Potben auf p,,'V=rtt ode, dlinnem Elfenbein d ... tdlt und •• ".,hein,nd von .tte, Hand, HofT"","" 'ug<oohrkben ist. W..,." 
du ""trilf'. cl~,fr< ."' .. u. de, Zd, von Mollo"l"" Elnlluß """"",n. 
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gefiücbtcten Julius SabulUs lebensgroß darstellt; Hoffmann beschreibt ausführlich das Bild oder 
vidmehr den Vorwurf (dessen Dümatisierung durch Soden er dann bekanntlich im ersten Viertel 
des Jahres 1810 mit Musik begleitet hat) und schließt mit dem Urteil: ,Das Stück hat einen be~ 
wundrungswürdig großen, schäncnStil und ist, ganz initalienischer Haltung, vortrefflich gemalt." 
Im Januar 1799 hörte er in der italienischen Oper Righinis Werke ,Atalanta e Mdeagro' und 
,Armida<: sein Malerauge erlabte sich an der prunkvollen Ausstattung beider Stücke durch Barto
lommeo Verena. Um Rippeln nach BeIlin zu locken, schreibt er ihm (8. 173 unten): ,In den schönen 
Künsten ist man hier wirklich sehr weit ... Du kannst Dir z. B. keine Vorstellung von der großen 
italienischen Oper machen: der Zauber der Meisterstücke Veronas, die himmlische Musik - alles 
vereinigt sich zu einem schönen Gan~en, das auf Dich gewiß seine Wirkung nichtverfehlen würde.' 
Im Juli 1799 heißt es (S. 175176): .Meine Karriere geht langsam, und ich bin mcht unzufrieden da
mit. weil ich jetzt die Zeit sehr nutze und meinen Lieblingsstudien, Musik: und Malerei, schlechter
dings mcht ganz entsagen kann.' 

6. In Posen als Assessor: Frübjabr 1800 bis Februar 1802 

DaßHotfmann in Posen nichts für seine Weiterbildung als Maler tun konnte. braucht mcht erst be
wiesen zu werden. Desto eifriger führte er den Karikaturstift, mit dem Erfolge einer Geldstrafe 
(1801) und einer Strafversetzung nach Plock (1802). 

7. In Plock als Regierungsrat: Mai 1802 bis April 1804 

Aber selbst der Aufenthalt an diesem Ort, • wo jede Freude erstirbt. wo ich lebendig begraben bin'. 
wie Hoffmann Rippeln im Januar 18o} klagte (S. 186), konnte seinen künstlerischen Schaffensdrang 
nicht dauernd ertöten. Er spricht in demselben Briefe den Wunsch aus, den Freund auf halbem 
Wege in Thorn zu treffen und ihn von dort unter dem Namen des Miniaturmalers Molinary auf 
sein Gut zu begleiten; er habe sich nämlich ,unter der Zeit im Malen und vorzüglich im Treffen 
ziemlich vervollkommnet: ich werde daher Dich, Deine Frau und kleine Familie auf ein Tableau 

bringen.' 
In der Tat verfertigte Hotrmann auch in Plock Porträts von Freunden undKarikaturen auf Feinde; 
,vor allem aber'. berichtet Hitzig a. a. O. I, 247, ,unternahm er hier ein mit ebensovielBeharrlichkeit 
als Glück ausgeführtes Werk. von dem noch einzelne Blätter vorliegen. die durch die ungemeine 
Sauberkeit ihrer Ausführung die höchste Bewunderung erregen; nämlich die genaueste Nachzeich
nung (mit der Feder) aller damals bekannt gewordenen etrurischen [tl Vasengemälde aus der 
Hamiltonschen Sammlung*. Am I. Oktober 1803 schreibt Hoffmann in das neu angelegte Tage
buch: .Ich habe übrigens das letzteVasengemälde mit Anstrengung gezeichnet: es ist geraten.' 
Das mit diesem Ta.ge begonnene Winterhalbjahr zeigt den aufreibenden Kampf der Talente in 
Hoffmanns Geist auf dem Höhepunkt. Am 3. desselben Monats schreibt er an Hippel (S. 195): 
,Werdeich nur nicht zu sehr vom Prisidenten qua Packesel behandelt, ... so geht's in meinen vier 
Winden ganz gut her. Die Akten werden in die Nebenkammer geworfen, und dann zeichne, kom

ponierc und dichte ich wic's kommt~frcilich alles nur schlecht. aber desto mehr Vergnügen macht 
mirs; denn es ist ein psychologisches Phänomen, daß dic schlechten Künstler und Dichter sich am 

• CoUectian of eng"v:ing. from .ncien. v .... ...,,& ~f}>ln I?'''' _i."'''''Jbip. discove •• d in. .epukhru in .ho Kingdom cf Ihe 'wo Sicilie •. hut chießy 
in the n<ighbou,bood of fupl ..... '799 Oßd '790 ~ R«:~ cl<: grovu",. d·.p'~ cl<: .... '" ontiquo:. '" pi'" }lvl ,r"" --".1' p. trouvb d."" d., 
tom!.:>"" d.n. k Rop"m< dem deOl: Sidk., ""'""' pdncipol.""'"t dans 1<. <nv;ron, do N.pleo. ... <71~ .. '790. Die Bilder ...... "'n von Wilholm Ti>cl>bdn 
wiedergegeben, .!j. ErIA""n>ngen ... mm.= von dem S.mmlcr .elb>t. dom bdti.ehen G ... nd«n ;n N""l'd S" Wllllam ftlmllton. dom lddenoeru.ftlicl>on 
Sdu'lnhdnfrennde, der um die<. Zelt, im Sepl<<nber '79', ,ein. Geliebte Ern .... H,rte hej" .. 'e, die .. bekonndich WUDdervOU v."und, oncike Bildwerke 
zu verkö,p"'n. Die VOS<nbild" .Jnd .1.., en'gogen Hitzig. An,i<ht d"rcru.", n!cltt ""n.>ri",h<, .ood.", gWhi,dH Ar!JejlOn und .wnmc:n ou. Unt<:i~en. 
De< '79' in Noopd euchi'''''fi< .",e von don vi .. Bänden de, Sommlung entbllt 60 Tafeln. In d« Kugl< .. o;hen s-unJung von Hon&okhnuogeD Hoff· 
JmruI. befuld." ,ich Kopien d« T.fdn 1-1 und '0-'4' clrd di .. " aw<Ilf N.d1Zdohungen (Nr. I,' und 7) goben ,...ir .b P",ben am Sehl..rl d .. v",Uegeoden 
Sommlung (T.r.,6-jl) ..... d.t. 
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allcrmehrsten über ihre Mißgeburten freuen.' - Dreizehn Tage darauf. arn 16., fragt er sich im 
Tagebuch, als er die Zeichnung einer Kindcrgruppe beendet hat und nun an die Komposition eines 
Oratoriums gehen will: ,Ob ich wohl zum Maler oder :t.urn Musiker geboren wurde?" - Am 
10. Dezember beantwortet er diese Frage Hippeln gegenüber in einer Weise, die einen überaus 
wichtigen Aufschluß bedeuten würde - wenn wir nicht wüßten, daß Hippel die Malerei weit mehr 
liebte als die Musik und daß Hollmann in seinen Briefen dem stets Rechnung trug. Hoffmann 
schreibt nämlich (S. 197): ,Die Malerei habe ich ganz beiseite geworfen, weil mich die Leidenschaft 
dafür, hinge ich ihr auch nur im mindesten nach, wie ein griechisches Feuer unauslöschlich von 
innen heraus verzehren könnte ... Die Musik mit ihren gewaltigen Explosionen ist mehr ein 
Theater-Donnerwetter ... ; man kann sich mit .ihr ohne Gefahr vertrauter machen: darum habe 
ich sie zu meiner Gefährtin und Trösterin erkieset auf diesem dornigen. steinigen Pfad!' So studiere 
er jetzt ,mit Eifer die Theorie der Musik'. 
Tatsächlich gibt Holfmann hier - abgesehn von der sehr fragwürdigen Motivierong - das Pro
gramm, nach dem er bis 1813 geschaffen hat. Aber bis es ganz feststand - nämlich bis die Entschei
dung flir die Musik aus einem inneren Zwang, nicht aus einer willkürlichen Wahl erfolgte - er
lebte er noch einige Rückfille in das alte Schwanken. 
Eine schlechte Theatervorstellung in Königsberg, die er am 9. Febrmtr 1804 auf einer Urbubsreise 
sah, veranlaßt ihn zu einer Karikatur und diese wiedeI zu dem Plan, ein Kollektaneenbuch für 
Zeichnungen anzulegen. - Vom 16. bis 20. Februar war Hoffmann dann zu Besuch auf Hippels 
Gut und sah dort dessen Sammlung von Handzeichnungen durch, darunter Skizzen, die Perugino 
und Raffael zugeschrieben waren. Die Freunde besprachen u.a. einen literarischen Plan. den Hoff
mann nach der Rückkehr zusammen mit ähnlichen Arbeiten in einem von beiden Freunden ge
meinsam herauszugebenden illustrierten Taschenbuch veröffentlichen wollte. 
,In der exaltierten Stimmung', in die ihn dieses Beisammensein versetzt hatte, schreibt er am 28. 
(S. zoo): ,eine bunte Welt voll magischer Erscheinungen flimmert und flackert um mich her; es ist, 
als müsse sich bald was Großes ereignen: irgendein Kunstprodukt müsse aus dem Chaos hervor
gehen. Ob es nun ein Buch, eine Oper, ein Gemälde sein wird - quod diis placebit!« 

8. Die ersten Monate in Warschau, 1804 
Mitte Mai 1804 schreibt Hoffmann an Hippe! in seinem ersten Briefe ans Warschau (S.207/08): 
,Wie es mirin Warschau geht, frägst Du, mein teurcrFreund? - Eine bunte Welt, zu geräuschvoll, 
zu toll, zu wild, alles durcheinander! Wo nehme ich Muße her, um zu schreiben, zu zekhnen, zu 
komponieren?"' 
Seit dem Juni krnte er durch den aus Berlin nach Warschau versetzten Assessor JuHns Eduard Itzig 
(es ist Hoffmanns späterer Biograph Hitzig) die deutsche romantische Literatur sowie Calderons 
und Gozzis Dramen kennen. Hier fand er endlich Texte, die ihn anfeuerten, seine beste Kraft in 
ihre Venonung zu legen und sich dadurch zu der Konzentution zu zwingen, ohne die nichts 
Lebensfähiges entstehen kann. So komponierte er im Dezember 1804 Brentanos ,Lustige Musi
kanten' und eröffnete mit dieser heute noch lebendigen Arbclt die zweite Periode seines Schaffens, 
die musikalische*. 

"1. Aprilllo9.nj"Iton .... H.mpo' "khd.ti.«"o.nru..er Kompooi"on melrt<be..., ... P.,i<>&." 
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III. HOFFMANNS VERHÄLTNIS 
ZUR BILDENDEN KUNST SEIT 1804 

I. Hoffmanns Betätigung als Maler und Zeichner 
a) In derzweitm Periode 1804-181J 

[16J 

In seinem Warschauer Briefe an Hippel vom 26. September 18°5 erinnert Hoffmann den Freund 
an den alten Plan einet gemeinsamen Reise nach Italien ~ ,durch vieles Zeichnen nach der Natur 
aus dem Stegreif habe er ,eine recht fertige Faust bekommen' die er auf ,der Reise zu nutzen hoffe.< 
Im Frühjahr (18°5) habe er ruchts gearbeitet oder höchstens ,Studien nach der Natur' gezeichnet, 
seit dem Sommer aber eine Messe beendet und eine komische Opcr begonnen. 
In detTat kann man sich Hoffmann schwer als Landschaftsmaler oder auch nur -zeichner denken. 
so glänzend auch einige dichterische Naturschilderungen besonders aus seinen letzten Jahren aus
gefallen sind*. 
Einer seiner besten Warschauer Freunde, der Jurist und Schriftsteller Heinrich Loest, sagt über Hoff
mann als Maler**: ,Auge und Ohr, die Hülfsorgane des Kunstmenschen, waren in ihm vortrefflich; 
aber so gewiß und wahrhaftig er Musiker und Dichter war, so gewiß hin ich überzeugt, er wäre nie 
ein Maler geworden, trotz seines herrlichen Auffassungstalents und seiner geschulten Hand. Die 
Karikatur gelang ihm herrlich, aber die Karikatur gehört nicht in die Malerei; sie ist eine Hiero
glyphe des Kontrastes, um so gelungener, je einfacher sie entgegengesetzte Pole in den Umkreis 
weniger Striche zaubert. Hoffmann betete die Schönheit eines Mädchens an - er zeichnete und 
malte sie in Warschau mit allem Enthusiasmus eines liebenden Künstlers, und, bei meinem red
lichen Worte - das Werk wurde eine Karikatur. Zum Maler fehlteHoffmann, nach meiner Ansicht, 

die frommeAnbetung der Natur, das uninteressierte [Sich-]Versenken in die Schönheit eines aufge
faßten Objekts, hinter dessen realet Schönheit die ideale (Gott weiß, durch welchen Schöpfungs
akt künstlerischer Begeisterung) aus dem Rahmen des Bildners hervortritt. Für den mechanischen 
Teil der Malerei waren bei ihm alle Bedingungen erflillt; dcr innere war entweder nie in ihm 
da, oder wenn er mit ihm geboren wurde, so ging er bei anderen Rüstungen seiner reichen Natur 
unter.' 
Hoffmann hat allerdings in der zweiten seiner drei Schaffensperioden, also von Mitte 1804 bis 
Anfang 1813. noch viel gemalt (ganz am Schluß noch, zum Abschied gleichsam, sein größtes Bild
niswerk, das Porträt der Familie Kunz), aber doch bewußterweise nur im Nebenberuf, sei es auf 
Grund fester Aufträge - dazu gehören namentlich die Theaterdekorationen für Halbem: s, u. sub 
VI b - oder bei sonstigen bestimmten Anlässen, 
Im übrigen beschränkte er sich aufdasZeichnen, und zwar meist auf eiliges, nur für denAugenblick 
und die nächsten Freunde berechnetes Zeichnen von Porträts und phantastischen ZeItbildern. So 
berichtetHitzig (I, 2.94(95), wie Hoffmann 1804 öfters zur Mittagszeit in den Verhandlungszimmern 
der Warschauer ,Regierung', während eraufemennoch beschäftigten Kollegen wartete, die Parteien 
und Advokaten beobachtete; ,mehrere, überaus hübsche Karikaturblätter waren die Früchte dieser 
Stunden', So brachte er nach Kunzens Angabe (im ,Phönix' vom 16.0kt. 1835, im Buch Is. u" 
sub VII!] S. 21) bei den Soupers, die zu Holbeins Zeit 18lOIIl nach wichtigenTheateraufführungen 
stattfanden, schnell ,die skurrilsten Zeichnungen mit Bleistift zu Papiere, und auf einem Teller 
herumgehend wurden sie jedem einzelnen der V C1'sammlung zur Ansicht präsentiert.« 
• '''li' 5chll&'ung de. Abend,otc •• d'nn de, Go",.'«" in cl« Biographie KriliJe" (Ktd.lcrbudl S. 94f), ,ho, Bliok VOn der Hohe de. R«'«Tg<b'rgeo 
n.uebcn Löw<nbcrg und Hlncbb<rg (goson Schluß d .. eßt." lein« ,Bdd"o OU' don !l<'g<n'), ,1>" A.",H1I von d.. Ab«; Kanzhdm [d. ,. Klo,,,« Bon.] 
In. To.J (Krchlco-buch s .• p). _ Einzeln. Land.ebafu2ekhnlUlg<n Hoffman". konne kh ruchl. So .. 1 .ueh nu •• n dies .. Stelk ...... >lmt, daß de. 1><l<ono .. , 
u. o. mJt HolmJ"" von Chby b<fr.undet< D ... dnet M .... ""'od.«k.or Kuukling dn 1ng<blicb Von Ii<offmaM he""b'<nde. Aqu",oll besaß, das cineGeg=d bei 
Blmbc:.g dorltellt; .. wurd • .." J. 0.: •. '"~ ili Nt. '1<01 <!C' Sur"'rlung bd Hebe,l< ~,,,tdg<"" w~ AJf"d R"..,nboum mlr u_,m '7. Aug",' ,~mltt.U, •. 
•• Zu<m .bg«l=kt in <km I'.i_d,uck ,.Hdndcb I..oeo, nber E. T. A. HoWmann " • .Augu>' 'hJ' (zu b<:cieb<n VDn P>.ul Gehly in KOIn) S. u 
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b) In der drillen Periode 1813-182.2 

Dieser Betätigung seines Zeichentalents blicb Hoffmann auch in der dritten Periode, der des Er
zählers seit dem Februar 1813. trell. Am 29. Januar 1815 taucht im Tagebuch sogar der alte Placket 
Plan wieder auf, ein eigenes Buch für Karikaturen anzulegen. Ludwig Calel schreibt gleich nach 
Hoffmanns Tode in seinem schönen Nekrolog (künftig vollständig in meinem Sammelwerk ,Hoff
mann nach den Berichten seiner Bekannten'): ,im Zeichnen und Malen war er sehr geschickt, die 
Eigentümlichkeit der Züge und der Figur einer Person mit großer Schnelligkeit und sprechend 
wiederzugeben. Er benutzte zuweilen seine Kunstfertigkeit hierin, um in Verbindung mit seinem 
treffenden Witz das gesellige Leben um ihn her in dem Lichte darzustellen, in welchem es oft vor 
einem prüfenden Geiste erscheinen mußte, welcher über dem Genuß freundschaftlichen Umgangs 
doch nie vergaß, daß das Leben inhaltlos sei. sobald es nicht dem Ideal nachjage.' Ado/f Bernhard 
Morx, der als Referendar am Kammergericht Hoffinann noch persönlich kennengelernt hatte, sagt 
1865 (s. künftig ebenda) kürzer und kühler, H. habe sich zwar erwiesen ,als geschickter und geist
reicher Portrit- und Karikaturen-Zeichnet; nur war nicht zu leugnen, daß seine Porträts ... an den 
anderen Zweig seiner Zeichenkunst streiften.' über die zeichnerische Produktivität. die Hoffmann 
bei Lutter & Wegner entfaltete, s. den Nachbericht unter 2. 

An die Stelle der eigentlichen Malerei dagegen tritt in dieser dritten Periode die bis dahin vonHoff
mann nur ganz vereinzelt geübte Herstellung von sorgf'iltig ausgearbcitetenVorlagen fUr gra
phische Blätter (Stiche und Lithographien), die zunächst teilweise selbständig erscheinen (als poli
tische Karikaturen). aber bald nur noch zum Schmuck eigener (und mit solchen verbundener frem
der) Werke dienen. Hoffmann machte eben seit 1814 mehr und mehr seine zeichnerische (wie seine 
musikalische) Begabung der erzählenden Dichtung dienstbar, die er aus äußeren und inneren 
Gründen entschlossen zu seinem künstlerischen Hauptberuf machte. 

2. Reetptives Verhältnis zur bildenden Kunst 
Wie Hoffmann so bis zuletzt, wenn auch nur nebenher, die bildendeKunst ausübte, so blieb er stets 
stark interessiert an Bildern und Künstlern. 
Galerien besichtigte er eingehend, ohne sich in seinem Urteil durch hergebrachte Meinungen 
blenden zu lassen. In der Gemaldesammlung zu Pommcrsfeldern bei Bamberg zog er die angeblich 
Raffaelsche Madonna stark in Zweifel, während er die beiden Porträts von Balth2sar Denner auf 
das höchste bewunderte. Im September und Oktober 1813 suchte er von neuem öfters die Dres
dener Galerie auf und wurde diesmal besonders von Holbdns Madonna und von Carlo Dolces 
Cäci1ia gefesselt. Sdt 1814 besuchte er ebenso fleißig die Ausstellungen der Berliner Akademie; die 
von 1814, 1816 und 1820 haben ihn zu literarischen Arbeiten ang~egt. 
!\fit Vorliebe verkehne er ferner bis zuletzt (wie mit Musikern und Schauspielern) mit bildenden 
Künstlern: in Dresden 1813 mit Schweikardt und Ettlinger, in Berlin 1814 mit Philipp Veit. seit 
1816 mit Wilhelm Hensel. 1820 mit den Bildhauern Rauch und Ticck. 

3. Bilder und Künstler in Hoffmanns erzählenden Dichtungen der dritten Periode 
Was Hoffmann so an Anschauung gewann, das setzte er seit 1813 in Erzählung um. Wircrinnern 
nur an ein paar besonders auffällige oder bekannte Beispiele: 
a) In den .Abenteuern der Silvesternacht' (Neujahr 181J) läßt er zwei Figuren, die er im Bilde ge
sehen, als Menschen auftreten: eine von Mieris gemalte Frau als Julia-Giulictta, und den Peter 
Schlemihl in der Gestalt, wie er in Franz Lcopolds Radierung zu Chamissos Buch erscheint. 
b) Namentlich aber liebt es Hoffmann, ganze Bilder inErzählung umzusetzen. EineTeegesellschaft 
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aus Dragantpuppen. die er um Weihnachten 1814 bei einem Berliner Konditor gesehen, lieferte 
um Neujahr I8IS das erste der eben genannten Abenteuer der Sllvesternacht. und gleich darauf, 
nämlich Mitte Januar 1815, entstand auf Grund von Hummels ,Gesellschaft in der italienischen 
Locanda' die ,Fermate<. Im Winterhalbjahr 1817/18 veranlaßte Kalbes Bild ,Doge und Dogaressa' 
die gleichnamige Erzählung und seine ,Böttcherwcrkstatt' die vom ,Meister Martin dem Küfner 
und seinen Gesellen'. 182.0 bildeten acht Blätter aus Callots ,&.lli di sfessania' das Gerüst des 
Capriccios ,Printtssin Brambilla'. 
c) Endlich !ißt Hoffmann mit Vorliebe Mder als Helden seiner Erzählungen auftreten. Erwählt 
&IZU teils historische Künstler wie Albrecht Dürer(im ,Feind') und Salvator Rosa (im ,Signor For
mica'). tells persönliche Bekannte wie seinen oben genannten Schulfreund Matuszewski (in einer 
Nebenrolle gegen Schluß des ,Artushofs') und Wilhelm Hensel (anagrammatisch als Lehsen, in der 
,Brautwahl'). Noch häufiger aber erfindet er Malergestalten. Wie er schon 1798/99 in der ,Maske' 
in dem trinkfesten deutschen Maler Treuenfels die relativ lebendigste Gestalt des im übrigen saft
losen Werkes geschaffen, so treffen wir 1813 Pranz Bickert im ,Magnetiseur' (er sollte dann im 
Januar 1814 als Hoffmanns Vertreter ,Allegorien im gotischen Stil' dichten, wie Hoffmann seinem 
Verleger ankündigt), 1814 deo alten Maler als Ahnherrn des sündigen Geschlechts in den ,Elixieren 
des Teufds' ,1815 Erasmus Spikher in den ,Abenteuern der Silvestemacht' und Traugott im Artus
hof., 1816Berthold in der,Jesuiterkirche inG[logauJ' usw. bis zu Leonhard Ettlinger, der als wahn
sinniger Vor- und Doppdgänger des Kapellmeisters Kreisler in dessen Biographie bedrohlich 
hineinragt - heide, nebenbei bemerkt, Hypostasen Hoffmanns, denn der Maler Hoffmann war der 
Vor- und Doppdginger des Kapellmeisters Hoffmann gewesen, und der Dichter Hoffmann blickte 
zurück aufbeide. 

IV. DIE GEMEINSAME WURZEL 
VON HOFFMANNS ZEICHEN- UND 

ERZÄHLERTALENT 
Wie damit schon angedeutet ist, erschöpft sich die Beziehung des Dichters Hoffmann zur bildenden 
Kunst keineswegs darin, daß der Dichter Werke und Gestalten fremder Künstler benutzt, daß er 
selbst Künstlergestalten erschafft, daß er seine Bücher mit Bildern schmückt. Weit wichtiger ist es, 
daß das Zeichen- und das Erzählertalent Hoffmanns auf tine Grundkraft seines Wesens zutück
gehn, nlmlich auf seine außerordentliche Fähigkeit, zu beobachten und das Beobachtete greifbar 
vor Augen zu stellen. ,Sie, verehrter Freund, der sie alles sehen!' apostrophiert ihn einmal be
wundernd der Serapionsbruder Contessa (Rheinisches Taschenbuch für 18.20, S . .238 Note); und 
der Serapionsbruder Hitzig sagt nach der Schilderung des Trubels in Warschau im Herbst 1806 
(I, 301): ,Seinem Falkenauge entging ... nichts, und niemand wußte das - wenn auch nur mit einem 
halben Blick - Gesehene schärfer aufzufassen und ansch:tulicher darzustellen.' Schon HoJfmanns 
Jugendbriefe sind voll von Beispielen dafür, mag m:tn nun :tn dllS Idyll bei dem Knopfmacher 
Küster inMarienwerder denken (HippdS. 118/19) oder an die romantische Schilderung desZaeken
fill,(S.171). 
Aber nicht nur wirklich gesehene Gestalten und Vorgänge, sondern auch solche, die er sich ledig
lich vorstellte, standen wie bei einem Maler sofort mit allen Linien und Farben vor Hoffmanns 
geistigem Auge. Auch hierfiir bieten schon die frühesten Briefe glänzende Beispiele. Im Winter 
1794/95, den Hippel bei seinem Vater auf dem Lande verbrachte, malte Hoffmann sich :tus, wie er 
im Sommer den Freund dort auf einige Wochen besuchteS. 58 unten). Während ein anderer sich 
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etwa mit der Wendung begnügt hätte: ,Ich freue mich, in Arnau auf einem Pferde zu sitzen', 
schreibt Hoffmann: ,ich sehe mich schon in gelben Hosen, aufgeschnallten Stiefeln, einem grünen 
Kollett mit schwarzsamtnem Koller und kleinen Aufschlägen und einem runden Hute auf einem 
Klepper im schönen Sommerwetter herumtraben.' Eben diese Fähigkeit ist das ,serapiontische 
Prinzip, das Hoffmann-Lothar Ende 1818 als seine Forderung an den Dichter verkündet: • Woher 
kommt es denn, daß so manches Dichterwerk, das keinesweges schlecht zu nennen, wenn vonPorm 
und Ausarbeitung die Rede, doch so ganz wirkungslos bleibt wie ein verbleichtes Bild, daß wir 
nicht davon hingerissen werden, daß die Pracht der Worte nur dazu dient, den inneren Frost, der 
uns durchgleitet, zu vermehren? Woher kommt es anders, als daß der Dichter nicht das wirklich 
schaute, wovon er spricht, daß die Tat, die Begebenheit, vor seinen geistigen Augen sich dar
stellend mit aller Lust, mit allem Entsetzen, mit allem Jubel, mit allen Schauern, ihn nicht be
geisterte, ent2:üodete, so daß nur die inneren Flammen ausströmen durften in feurigen Worten! 
Vergebens ist das Mühen des Dichters, uns dahin zu bringen, daß wir dann glauben sollen, woran 
er selbst nicht glaubt, nicht glauben kann, weil er es nicht erschaute.' Und dahet die Forderung an 
den Dichter: ,Jeder prüfe wohl, ob er auch wirklich das geschaut, was er zu verkünden unter
nommen, ehe er es wagt, laut damit zu werden. Wenigstens strebe jeder recht ernstlich danach, das 
Bild, das ihm im Innern aufgegangen, recht zu erfassen mit allen seinen Gestalten, Farben, Lich
tern und Schatten und dann. wenn er sich recht entzündet davon fühlt, die Darstellung ins äußere 
Leben zu tragen.' 
So scheint Hoffmann prädestiniert zu sein zum Realisten in Malerei und Erzählung. Aber seine 
Beobachtungskraft war verbunden mit einer ebenso starken Kraft umbildender Phantasie. Der 
Bamberger Maxplatz, schreibt er Kunz am 8. September ISI3. sei ihm ,in schimmernden Lichtem 
oft wie der Markusplatz erschienen, da sich der Dunst der sublimsten Weine zum optischen Linsen
glase verdichtet, vor dem sich allerlei närrische Gestalten in skurrilen Bocksprüngen lustig und 
ergötzlich bewegten'. Und Rochlitz schreibt in einem Rückblick auf dasselbe Jahr 181} (ich ver
weise wieder auf das öfter angekündigte Sammelwerk), daß ,schon damals seine brennende, bren
nend umherflackemde Phantasie alles inihrGebiet riß-alles, sogar was ihm se1bstsoeben begegnet 
oder von ihm getan war'; daß ,sich ihm mithin ... alles phantastisch um- und ausbildete.' So wird 
der Realist in der bildendenKunstzumKarikaturenzeichnet,in der DichtungzumMärchenerzähler. 

Diese f.ist beispiellose Vereinigung von realistischer Eindringlichkeit und Anschaulichkeit mit 
einer von rein subjektiven Antrieben geleiteten Phantasie kommt zunächst den Gestalten HoJf
manns zugute, sowohl den gra.usigen - etwa. 1815 dem Dr. Dapertutto (in den .Abenteuern der 
Silvesternacht') und dem Coppclius (im ,Sandmann') - wie den häufigeren und noch glücklicher 
erfundenen skurrilen, von denen wir, als drei von vielen, den Rat Krespel und den Paten DroßeI
meier (aus ,Nußknacker und Mausekönig') von 1816 sowie den kleinen Zaches von 1818 nennen. 
Dieselbe Fähigkeit, wie ein Maler - wir dürfen sagen: als Maler zu schauen, macht es aber HoJf
mann gleichfalls möglich, ganze Szenen seiner Erzählungen streng bildmäßig zu gestalten. Solche 
Bildszenenfinden sichz. B., woraufl908 Sakheim [S.U.,VII 1] S. rI7/2o mit Glückhingewiesenhat, in 
den beiden Kolbe-Novellen von 1817/18: eine Reihe von venezianischen Gemälden finden wir in 
.Doge und Dogaressa', eine Galerie von solchen in ,altdeutscher' Manier a Ia Kolbe und Comdius 
im ,Meister Martin'. Zwölf Genrebilder a Ia Chodowiecki zeigt 182.2 der gelähmte Dichter dem 'I I 

besuchenden Vetter aus seinem Eckfenster. Alles dies ist berühmten Mustern glämend nachgc-
staltet. Den Zeichner Hoffmann selbst aber zeigen uns die lebhaft bewegten skurrilenSzencn in den 
Märchen: die Trink-, Marsch-, Kampf- und Wettkampfszenen im ,Goldenen Topf, in ,Nuß_ 
knacker und Mausekönig' , im ,Fremden kind', im ,Klein Zaches', in der ,Brautwahl' ,der ,Königs-
braut' und dem ,Meister Floh'; ihnen steht die satirische Szene des ersten Krdslerfragments (das 
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verunglückte fürstliche Namensfest) würdig zur Seite. Als seltnere und entschieden schwächere, 
wenngleich ebenso originale Seitenstücke sind auch hier die grausigen Szenen anzuführen, wie die 
Hexenszenen im ,Berganza' (Februar 1813) und im ,Goldnen Topf' (Januar 1814). bei denen Hoff. 
mann an Callot dachte, oder die. Vision auf dem Schlachtfelde bei D.resden' (Dezember 18 I 3). bd 
der man an den älteren Brueghel denken könnte. 
Jean Paul hatte seinen Siebenkäs als eine Galerie von Blumen-, Frucht- und Dornen-Stücken be
zeichnet, wobei ,Stücke' im Sinne von Gemälden gemeint war. Der Maler-Poet Hoffmann konnte 
seme ersten Sammlungen erzählender Schriften mitRecht im selbenSinne als Phantasie- und Nacht
Stücke bezeichnen. 

.,.. 

I 
I 
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DIE NEUEREN SAMMLUNGEN VON R T.A.HOFFMANNS 
WERKEN UND PRIVATAUFZEICHNUNGEN 

NACH INHALT UND ANORDNUNG UNTERSUCHT 

Vorbemerkung 

Das Folgende ist keine Bib"""gmphit, denn es werden darin keine Titelblätter repro
duziert. Aber ebensowenig wird man darin erschöpfende Bespnchungen finden; denn ich 
gehe auf die Art der Textwiedergabe nur gelegentlich und flüchtig, auf die biographischen 

Beigaben und di<: Ausstattung der behandelten Ausgaben gar nicht ein: das würde ein kleines 
Buch erfordern, Noch w~niger handelt es sich um eioe vom Herzen kommende llnd zum Henen 
gehende Emp/i!hikng einer bestimmten Ausgabe; denn ich kann weder eine z. Z. abgeschlossene 
Gesamtausgabe der Schrijtffl empfehlen noch eine $olche der Zrickmmgm oder der Brie/e. 

Was ich bringe, sind Analysm des Inhalts der Ausgaben: ich gebe also im GegenSilt1; 
zum Bibliographen gerade das, was die Titelblätter vffschwni;en, nämlich die ldtenden Idun 
der Herausgeber. Stillen Gelehrten werden meine Ausflihrungen vielleicht nicht trocken 
genug, schönen Seelen nicht gemütvoll genug sein. Für diesen Fall übernehme ich persönlich 
hiermit ausdrücklich wissenschaftlich, moralisch und juristisch die volle Verantwortung für 
das, was ich geschrieben habe. 

Blrlin, Ende Mai 192§. 

A. Die Schriften. 
Wir besprechen im folgenden unter I gan~ kurz die älteren Gesamtausgaben bis zur 

Hempe1schen einschließlich, unter 11 etwas ausführlicher die im Aufbau fast identischen von 
Griscbach, Maassen und EIHnger, unter lU-VII dann eingehend (als das eigentliche Thema 
dieses Ab~chnittes) die neuen Versuche, Anläufe Und Anregungen zu GuamtousgaollJ und 
zu solchen Auswahlausgabrn, die das künstlerisch Beste aus Hoffmanns dichterischem Werk 
geben wollen. Dagegen sind Sammlungen VOn stofflich verwandten Schriften Hoffmanns 
(musikalische Schriften, Kreisleriana, Künstler·Enählungell, Berlinische Geschichten) nicht 
Gegenstand dieses Aufsatzes. 

Etwaige Bn"gabro zu Sammlungen von Hoffmanns Schriften sind nicht hier (unter A) 
besprochen, sondern weiter unten: Bilder unter C, Tagebücher ufld Briefe unter D. 

I. Die älteren Gesamtausgaben bis )lIUf Hempelschen. 

Buchhändler-Unternehmungen; die Texte tlach rein äußerlichen Gesir.htspunkten angeord. 
net, alle beginnend mit den 'Serapions-Brüdern'. (Nr. 1-3 genau beschrieben in Bw = meiner 
Ausgabe von Hoffmanns Briefwechsel: s. u. D I I~ 

I. von Reimet" st". Vorbereitet seit 1826, erschienen 1827/28. Inhalt: 
a) Bd. I-S: die beid~n Buchpublikationen Hoffmanns aus Reimel"$ Verlag, nach dem Um

fang geordnet: die 4 starken Bände der Serapions-Brüder in 4 Bänden, die zweibändigen 
Nachtstücke in 1 Ed. 

b) Bd.6-1O: Buchpublikationen aus anderen Verlagen, ebenso geordnet: erst drei zwei
bändige in je 1 Bd., dann vier einbändige zusammen in 2 Bdn. (S. Bw 563/90, bes. 589f.) 

cl 1839 als Supplement dazu Bd. 11-15 bei Brodhag in Stuttgart: kleine Texte und Bio
graphisches. (5. Bw 63.6/67, bes. 66S{67.) 

2. 1I0n BaI/dry ln Paris. Gedruckt 1840, erschienen mit dem Titeljahr 1841. 1 Bd. Lex._80, 
der in zweispaltiJ.;em D~uck den Inhalt der 15 Ede. unserer Nr. J wiederholt. Die Tlxtt geordnet 
wie dort, die /JirJgraphlSckn Beigaben besser. (5. Bw 668/71.) 

3· von Rl!imff jt". Vorbereitet seit H~rbst 1842, erschienen Ende 1844 bis Ende 1845. 
(S. Bw 67J(73·) 12 Bde., jeder mit 2 Steindrucktafeln nach Federzeichnungen von Theodor 
Hosemann. Inhalt: 
a) Bd. I-lO wie in Nr. 1; 

b) Bd. 11. 12: Auswahl von Tcxttn aus Brodhags Supplement; 1/id,ts Biographisches. 
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Wiederholt 185M und 1871173 mit wachsender Verschlechterung der Texte und der 

Illustration (nämlich ohne die unentbehrlichen 8 Callotschen Bilder, die das Tluma des 
'Brambilla' bilden und demgemäß in den drei älteren Gesamtausgaben wiederholt waren).
Eine nellere Wiederholung 110 u. sub m. 

4- vunHtmptl. Erschienen 1879/830 15 Bände, mit subalternen Erläuterungen unter dem 
Text, in folgender elenden Di<iposition: 

a) 1-8: die drei Sammdpublikationen Hoffmanns, nach dem Umfang geordnet, also Sera-
pionsbruder, PhantasiestUcke, Nachtstücke; 

b) 9-Il: die heiden Romane 
[bis hierher also immer I Bd. Hoffmann = I Bd. Hempel]; 
cl 13-15 alks übn~, also die 4 einbändigen Buchpublikationen und die kleinen Schriften 

etwa in demselben Umfange wie in Nt. 3; dazu noch ein Lebensbild Hoffmanns von 
Boxberger (fast Wort für Wort aus den beiden Büchern von Hitzig und Kun? kompiliert). 

H. Neuere Gesamtausgaben in bibliographischer Folge der Texte, 

I. V($. GriSdNUh. Vorbereitet selt 18g8, erschienen 1899 bei Max Hesse in Leipzig. 15 Bände: 
a) 1-12: HoffmallllS 13ucllpublikationen in du Folge des erstm Ersduinens - seitdem selbst

verständlich, damals eine Tat; 
b) 13-15: die kleineren Scbriften, darunter 6 mU$ikalische Aufsätze. 

Der Text infolge der eiligen Herstellung (in drei Vierteljahren I) tenweise ziemlich fehlerhaft 
(s. meine Ausg. von Hoffmanns M1i.rch.en der Serapionsbrüder, J. Aufi. von Ig06, S.362/63 
Note), Sehr dankenswert die Beigabe eines Registers, des ersten ~u einer Hoffmann·Ausgabe 
und bis 1922 des letzten. 

2. 'II(1n dtmsdlJm. Bearbeitet 1904, erschienen 1905. Unter Benuuung der Stereotyp· 
platten von Nr. I hergestellt. Die kleineren Schriften sind jedoch auf Edgar IsteIs wieder· 
holtes Drängen um 14 musikalische Schriften .... ermehrt, von denen allerdings nur 9 vOn 
Hoffmann stammen; die neue Ausgabe enthält also deren 20, von denen! 5 echt sind. (Vgl. 
meinen Aufsatz 'Hoffmann als Musikschriftsteller' in den Süddeutschen Monatsheften, spelicll 
im Heft VOm März 1908 auf S. 289 unten bis S. 292 Mitte; diese Stelle wiederholt in dem 
Pri .... atdruck 'Hoffmann und Härte!' aul S. 56 unten bis S. 59 Mltte.) 

3. 'Von Maassffl. Vorbereitet fUr 1906, erschienen s6t Ende 1907 (u. d. J. 1908 ff) bei 
Georg Müller in München. Bisher Bei i-4 und 6-8; Folge der Texte bis jebt genau wie 
bei Grisebach. Textwiedergabe sehr sorgfaltig; die Lesarten sind vollständig aufgeführt, aber 
dieser Apparat ist infolge seiner mechanischen Anordnung und der Unterbringung im gkichrn 
BanM, hinler dem Text, äußerst unbequem :/:u heuutzen. Zahlreiche Erläuterungen, vielfach 
dankenswert, aber nicht selten über das Notwendige hinausgehend. 

a) Zu Bd. 1-3 (lg08/09) Einleitungen .... on 23-28 (:/:usarnrnen 79) Seiten. Grund dieser 
Beschränkung Bd. 1 S. lXIX angegeben: 

[Erstens]: Quellmnachweiu, F('".stlegungen literarischer Vorbilder in stofl1icher und 
sprachlich!."l" Beziehung, werden hier (in den Anmerkungen) wie besoncUrs in Mr Einleitung 
nur in uhr p,.ägnanfm Fällen gegeben, um so mehr als ich eine dngehende Unkrsuchung 
dieser Materie seit Jahl·en vorbereite ... [Zw~itens]: Anfuhrung und Besprechung alter 
und neuer hlUnsio7lN> der Hoffmannsehen Schriften wie [drittens] dgnu ästltetische 
UnuYsudmngm über diese sind mer [in den Einleitungen] im Pcin:/:ip ausgeschieden; 
bcides behält sich der Herausg~ber für besonMn IImjassendt Publikatt"otun vor. 

b) Von Bd. 4 an völlig tu/Ues Pr/Jgrat:lm. Vor dem dritten Programmpunkt, den "eigenen 
ästhetisclun Untersuchungm", scheut Maassen besonders bezüglich der Märchen, also der kffflst
ft:risch aUSSChlaggebenden Kategorie von Hoffmanns Dichtung, in einer damenhaften Empfind
samkeit :/:urück, In Band 4 heißt es S. CI: ,,!Iber den Grundgedanken, die Idee des Marchens 
['Klein Zaches'I, ..• über Charakter und Struktur des Ganzen sollen hier keine WorU verloren 
-wer/un, Jedem, der Hoffmanns Geist und Phantasie in gleicher Weise gerecht werden kann, wären 
es ü!Jerjliifsige RtMntarlffl. Und für die anderen?" In Band 7 S. IX: "An die Anatomie von 
Hoffmanns märchenhaften Gebilden wird jeder, ist er neben seinem Interesse an der Lösung 
einer wissenschaftlicho;o Aufgabe auch ein aufrichtiger Verehrer des Dichters, nur mit VvYsickt, 
mit einer gewissen Ängstlitkkdt herantreten: muß er doch dureh gar zu herzhafte Schnitte 
des analytischen Seziermessers beHirehten, die ScMnheit tk,. Nrogilnk auj"euopfern, um dabei 
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sich ulld andern, die seine Bemühungen verfolgen, rkn Gemtß des Werkes selbst grlllllllicJi l1t 

!,.,rderoen." Und in Bd. 8 S. XCVIII unter Berufung auf diese SteIle: "Ich muß gestehen, daß 
meille Schro vor der Zergliederung von Hoffmanns Märchen ... noch zugenommen hat." Der 
erste der drei Plane aber, das Qt«tknbuck, und der zweite, die Sammlung der &smsitnten, 
sind nur als einMitficke Publicationen aufgegeben; ihr Inhalt wird nunmehr auf tUt: Einkitungrn 
und Anmerkungm (kr dnl!Cbum Bände verteitt, Jedem Bano;le werden möglichst abschließende 
MMographim über die darin enthaltenen Texte vorangestellt mit ausmhrlicher Besprechung 
(in der Rer;e1 wiirtlidMr Wierkrgabel der Quellen und der älteren Beurteilungen; ist eine Quelle 
nicht zu ermitteln, SO wird wenigstens nach Möglichkeit ein älteres SeitenstUck aus der Literatur 
abgedruckt, auf Grund einer jahrzehntelang daraufhia betriebenea Durchmusterung von Tausen· 
den meist verschollener Unt~rhaltungsschdftcn des 18. Jahrhunderts, die niemals wieder jemand 
dem Herausgeber nachtun wird. Die Einleitungen der Blinde 4 und 6--8 ([910/25) sind daher 
im Durchschnitt genau so lang wie die zu Bd. 1-3 ztlllammengenommen, und dementsprechend 
sind auch die Erläuterungen erweitert (die nur zu häufig seitenlang das in der Einleitung Gesagte 
wiederholen). Dieses neue Vorgehen gibt den H'inden, in denen es angewandt wird, einen 
Wert, von dem die ganze zukünftige Roffmann·Forschung dankbar zehren wird wie von dem 
Virgil·Kommentar des Sen'ius, dem Bibelkommentar des Nicolaus de Lyra und den ältesten 
Ddllte·Kommentaren; zugleich verschuldet es aber die oft beklagte Langsamkeit des Erschdnens 
(in sech~ehn Jahren vier Bändel) und damit die Ungewißhcit der Vollendung. Bei ei~er Bear· 

oben dargelegt, i" Grisebachs 2. Ausg. im ganzen 15 musikalische Aufsätze Hoffmanns finden, 
bringt Ellinger 38, die zwei Bände (13 und 14) füllen. Die Texte sind mit höchster Sorgfalt 
wiedergegeben, die Notenzitate in Bd. 13 und 14 durchweg mit den Ausgaben der besprochenen 
Kompositionen vel"glichen, die Einleitungen und Anmtrkungen bringen in knappster Farm 
alles Wesentliche. Wegen des Näheren verweise ich auf meine Bcsprecbung in den Grenz· 
baten vom 26. Februar 1913. Dem dort Gesagten fUge ich nur zweierlei hinzu; I. der Les· 
artenapparat ist zu dürftig; er beschränkt sich in der Regel auf das Stoffliche (5. meine Aus· 
gabe von zwölf Berlinischen Geschichten Hoffmatms [München 1920] S. 369 unten bis 374 
oben, wo ich - auch gegen Maassen - :zeige, wie ich mir die Form eines textgeschichtlich 
fruchtbaren Lesarten.Apparates denke). 2. Der Verlag hatte, wie ich bereits 1913 a. a. O. 
getadelt habe, in übe! angebrachter Sparsamkeit es abgelehnt, der Ausgabe ein Register bei· 
zugeben. Diesem schweren Mangel der Ausgabe wird jetzt bei einem vennehrlen Neudruck 
durch FeliJ; Hassd6ergs Sorgfalt abgeholfen; die Ausgabe wird dann neben der noch nicht 
halb fertigen Ma.assens die eim!ige sein, die für wiumscltaftliclw Zwecke 6nuaMar ist. 

IlI, Hirsehbergs Na.chlese. 

Walter de Gruyter ließ 1922 die vom jüngeren Reimer auf ihn überkommenen Stereotyp· 
platten von dessen dritter und schlechtester Ausgabe neU abziehn und beauftragte den Musik· 
historiker Dr. med. Leopold Hirschberg mit der Zusammenstellung zweier Supplementbände. 

I. Der Inhalt. Hirschberg unterzog sich der Arbeit mit großem Eifer und unter dem 
Hauptgesichtspunkt, keinen Satz fortzulassen, de~ möglieberweise von Hoffmann herrührt. 
("SoUte ich mich irren," heißt es einmal bei dem Abdruck einer belanglosen Anekdote uno 
sicherer Herkunft, "so ist die SeI'apions·Ausgabe [wie er die von ihm betreute Ausgahe nennt] 
nicht entstellt, während sie im gegenteiligen Fall" - man male sich das Unglück aus -
"unvollständig wäre.") So bringt er in der Tat einige in den bisherigen ~samtau$gaben 
fehlenße, wenn auch meist biblingraphisch schon bekannte Publikationen Hoffmanns, nament· 
lieh Ubersetzungen (Rodes Violinschule, Canzonetten, die 'Olympia'), die Rezension von zwei 
Werken J. Fröhlichs (die, wie ich mit Vergnügen zugebe, sehr wohl von Hoffmann stammen 
kann) und kleine Beiträge zu Zeitungen. Ein Teil von <liC!ien kann nicht mit Sicherheit 
Hoffmann zugeschrieben werden, doch ist 1.. B. Hoffmanns (leider nicht zur Ausfrihrung ge· 
langter) Plan eines "Singe· Instituts", den Hirsl:hberg aus dem Bamberger InteUigenzblatt vom 
6. Mai 1809 mitteilt, biographisch sehr interessant. 

Ein ganz erhebliches Manko;> gegen Ellingers Ausgabe bedeutet es freilich, wenn Hirschberg 
in den Rezensionen alle Notenr.itate durch die Sigle (N) ersetzt, auch solche, die nnmittelbar 
Teile eines Hoffmannsehens Satzes sind. Man liest also, um von Hunderten von Beispielen 
nur drei von dnnn Blatte (Bd 13 S. 215/16) zu nennen; 
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und: 

und: 

[4] 
Der Komponist wird selbst wohl nicht Stellen, wie die folgende, rur wirkliche 

lmitationen im kontrapunktischen Sinn halten: (N) 

und dann sind Sii.tze, wie z. B. (N) wohl schon zu sehr verbraucht. 

Phrasen wie (N) sind wohl in den ernst gehaltenen Symphonien zu vermeiden ... 
Ob einem Musikfreunde mit einem derartigen Abdruck gedient ist, ist mir sehr zweifelhaft; 

er c11Icheint mir wie eine Ausgabe der 'Brambilla' ohne die thematischen Bilder nach CaUot. 
In seinem Eifer bringt aber Hin;chberg auch Texte, die schon darum nicht Hotrmann 

zugeschrieben werden sollten, weil sie keine Faser vOn clessen unverkennbarer Art zeigen. 
Er verschont uns zwar zum Glück mit der idiotischen 'Monica', mit der andere krebsen gehn 
(s. u. sub VII; Hirschberg dngegm Bd. I S. XII Mitte), mutet uns aber das alberne Szenar 
von Mattos Ballet 'Arlequins Reise über den Blocksberg' zu, das Hoffmann Ende 1808 
komponiert hatte, um schnell ein paar Gulden Zu verdienen. 

Das ist viel schädlicher (da es das Bild des Schriftstellers p"sitiv rotsfdlt), als wenn 
ein paar minder wichtige oder zweifelhafte Aufsätze, Anekdoten und Gedichte wel':bleiben; 
denn natürlich schlummern in der Allgemeinen Musikalischen Zeitung so gut wie in Berliner 
Zeitschriften und Zeitungen Dutzende, wenn nicht Hunderte von nicht identifizierten und 
vielleicllt niemals identifizierbaren Beiträgen Hoffmanns. (Einige ebenso lange wie wichtige hat 
mir kürzlich Fe!ix Hasselbcrg in einer Berliner Zeitschrift vorgelegt.) Der Herausgeber 
meint in seiner Vorrede ("im Lenz 1922"), daß selbst noch EUingers Ausgabe "immer nur 
als eine "Auswahl" zu be~eichnen" sei, daß aber in den zwölf Reimerbänden mit seiner 
Nachlese "nunmehr eine abs"tut vollständige Ausgabe von Hoffmanns sehriftst~l1erisehem 
Lebenswerk vorliegt, zu dem auch nichts mehr hinzukommen lumn". 0 si tacuissesl Ein 
halbes Jahr darauf hatte Friedrich Schnapp die drelaktige "Maske" aus de'n Winterhalbjahr 
1798/99 in der von Hoffmann durchkorngierten und auf den Deckeln eigenhändig bemalten 
Pracht-Abschrift gefunden, und nicht viel später fand Oskar Krenzer Hoffmanns erstell Musik· 
aufsabl (über- das Melodram, Marz/April 1808) in einem eigenhandigen Auszuge Hoffmanns. 

Wahre Orgien feiert Hirschbergs Vollständigkeitsfimmcl in dem dritten Anhange zu 
seiner Na!:hlese, der sämtlich .. "Unter- uurl Inschriften eigner Zeichnungen" in Buchdruck 
wiedergibt. Ein Beispiel: Hoffmann bezeichnet auf dem großen Grundriß seiner Wohnung 
und des Gensdannenmarktes vom Juli 1815 bei der Darstellung der Taubenstraße die Tür 
seines Hauses (Nr. 31) und, durch Abkürzungen, jedes der 5 Fenster seiner Wohnung, die auf 
diese Straße hinausgingen; durch die Straße fährt in einem Zweispänner Fouqu~. Hirschberg 
reproduziert diese Beschriftung in Typensatz (ohne jede Erläuterung) wie folgt: 

Fen: F. F. F. F. - Thür Tauben Straße No 31 - Baron Fouquc aus Nennhausen 
Kurzum, der Herausgeber erweist sich als typischer Dilettant sowohl jn seiner Angst 

davor, da.ß jemand ihm eine Auslassung nachweisen könne, wie in der Dberwindung dieser 
Angst durch die stolre Zuversicht, nunmehr jeden VOll Hoffmann herrilhrenden Satz und 
somit als erster eine unwidcrrufli.eh vollständige Gesa~tausg::,-be gebr~ch~ zU haben. Der 

etwas gibt es nicht -, sondern eine in verst 
versteht; und deren hat UnS Hirschberg flir 
es soll ihm gern bezeugt werden, daß seine 
eigene Sammelarbeit verwendet ist. 

2. IJilAmminung ist chronologi~ch, wa.-:. hier, wo es sich nur um kleinere Texte handelte, 
da.s Gegebene war. Mein Vorschlag (s. u_, IVla), die Texte aus der vorromantischen Zeit 
durch geeignete Bdef- und Tagebuchstelien zu ergänzen, ist befolgt und auch aut die spätere 
Zeit ausgedehnt - soweit ich sehe, durchweg in verständiger Auswahl. Auch die Beiftigung 
eines R~gist~rs zU allen vierzehn Bänden sei lobend erwähnt. 

IV. Meine beiden Programme für eine Gesamtausgabe nachPerioden undGattungen. Vorschlag, 
Hoffmanns Sammelpublikationen wi.eder aufzulösen; dessen Ausführung dur<:h Harieh. 

I. 19I2 handelte ich (Briefwechsel 677/85) "über die ~weekmäßigste Anordnung einer 
Gesil-rntausgabe von Hoffmanns Schriften". Ich fUhrte etwa folgendes aus: 

a) Eine Gesamtausgabe hat zu b~ginnm mit den ·wrromantischcn Produkten. Diese sind 
unbedingt ekronologisek -.;u ordnen; da ihre Reihe außerordentlich lückenhaft erhalten ist, so 
ist sie eventuell durch Tagebuch- und Briefste11en literarischen Charakters aufzufüllen. 

.. 
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b) "Wie man in den weiteren Bänden die Texte der Kreislerperiode ordnet, also die 
Produkte der letzten 13'/. Jahre von 1809---r822, ist minder wichtig, und hier sind ganz .ver
schiedene Methodetl gleich berechtigt." Eine chronologische Anordnung (wie in der Propyhien
Ausgabe von Goethes Werken und in der Horen-Ausgabe der Schillerschen) ist m. E. für die 
Werke eines nifen Dichters "icht angebracht, vielmehr empfiehlt sich hier eine Anordnang 
nach GatfUnp"', (Um so nötiger ist natürlich die Beigabe einer chronologischen Tabelle.) 

Was die von Hoffrnann herausgegebenen Sammelwerke betrifft, so sind in docr Gesamt
ausgabe die nach Entstehung, Motiven und Gestaltung zusammengehörigen 'Nachtstücke' ebenso 
als ein einheitliches Werk zu behandeln wie das Murr-Kreisler-Werk. Dagegen läßt sieh 
(wie S. 679 Mitte bis 680 unten eingehend dargelegt wird) darüber streiten, ob man die von 
1809~1815 entstandenen Texte, die aus mehr oder weniger äußeren Grunden als 'Phantasie
stücke' (und z. T. innerhalb dieser als 'Kreislcriana') zusammengestellt sind, und die von 
1813~1821 geschriebenen, noch weniger homogenen Texte. die Reimern ~uliebe nachträglich 
den Serapions-Brüdern in den Mund gelegt wurden, zusammenstehn läßt. 

c) "Vill man. diese Sammlungen von Märchen, Erzählungen, Gesprächen und Abhand
lungen k(J1JScroüren, so muß man auf sie eine dritl8 folgen lassen, die Hoffmanns sonstige 
kleine Schriften aus den Jahren 1808-1822 nach Gattungen geordnet zusammenstellt. Diese 
drei Sammlungen wUrden dann zusammen die erste (größere) Abteilung der Schriften aus 
der romantischen Periode bilden. Als zweite und letzte Abteilung würden die sieben in den 
Jahren 1815-1822 einseln erschienenen größeren Schriften folgen, vOn den 'Elixieren' bis 
~um 'Meister Floh'. 

d) Will man die beiden Sammlungen aujlb"'tm (das Für und V,'ider wird noch einmal 
S_ 6S2 unten bis 683 oben erörtert), so ist der ganze Ertrag der romantischen Periode nach 
Gattungtll zu ordnen; etwa: 

1. Erzählende Schriften (u_ z. 1_ Märchen, 2. Romane, 3- Erzählungen mittleren Umfangs, 
4- Anekdoten); 

H_ Dramatisches und Gedichte; 
III. Gespräche; 
IV. Rein-Theoretisches (u_ z. J_ Abhandlungen, 2_ Aphorismen, J. Rezem;lonen); 
V. Memoirenartiges. 

Innerhalb dieser zehn Kategorien sind alle Texte streng chronologisch nach der Zeit 
des Beginnes der Niederschrift zu ordnen. 

2. In befriedigender Weise ausgeflihrt ist dieser Plan bis jetzt weder in der einen noch in 
der anderen :Form. Aber die unter (b und) d erörterte Idee, die 'Phantasiestücke' und die 
'Serapionsbrüder' aufsuMsffl und aus der sich dann ergebenden Masse erzählender Schriften 
neben den Romanen auch die Mä.,..chrn auszusondern nnd in besondere Bände zu stellen, hat 
inzwischen ein anderer, ohne mich zu twnncn, als einen eigenen epochemachenden Gedanken 
in einer Gesamtausgabe durchgeflihrt. Walthcr Harich sehreibt im Nachwort zu Bd. I seiner 
unter VI ~u besprecheuden Ausgabe auf S. H/IU und VII. indem er meine Ausführungen in seinen 
anspruchsvollen Stil - den Stil des Propheten, des Helden und des Märtyrers - überträgt: 

Sammlungen wie die 'Phantasiestücke in Callots Manier' und die 'Er?.ählungen [tl 
der Serapionsbrüder' ... sind als Einheiten in die Weltliteratur eingegangen, und 
diese Einheiten zu zerschlagen, mochte in der Tat fast frevelnde Vn?lfessenluit 
genannt werden können. Und dennoch; es standen andre Werte auf dem Spiel. ..• 
Wer ein Hoffmann-entwöhntcs Publikum wieder zum unmittelbaren künstlerischen 
Erleben dieses eigenartigsten Dichters hinfuhren will, der muß das Odium auf sich 
nehmen, auch ein Jahrhundert alte Kurswerte [!] zu ignorieren und daa echte Gold 
aus den Schachten [11 wieder ans Licht zu fördern .• 

Diese Ausgabe wird - als ein NO'llltffl in der Geschichte von E. T. A. Hoffmanns 
Auswirkung - die hiftigstrn Anfeindungen von den verschiedensten Seiten erfahren. 
Ein andrer als der gewohnt/! Hoffmann tritt uns hier entgegen, und gegen Gewohn
heiten - mögen sie noch so verkehrt sein _ ist noch niemand ungrstrojt angegangen_ 
Dennoch wird diese Ausgabe sich durchsetzen, weil der Schöpfer der Musik
Dichtungen, der vier großen Märcheu ... stärker ist als der Redaktor der 'Phantasie
stücke' oder der 'SerapionsbTÜder'. 
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V. Auswablausgaben nach ä.sthetischen Gesichtspunkten. 

I. lnlwlt ,iner mg#en Auswahl. 1902 führte ich in der 'Insel' aus, eine Guamtausgabl!' 
von Hoffmanns Dichtungen (wie Grisebach sie unlängst vorgelegt hatte) sei nicht das einzige 
und vielleicht nicht einmal das beste Mittel, ihn kennen zu lernen. "Was von seinen fertig 
gewordenen Sachen deo Kunstfreund interessiert, sind - abgesehen von seinen tiefsinnigen 
musikalischen Aufsäben - zwei kleine Gruppen von Dichtungen, bei denen Hoffmann nicht 
an das Publikum der Leihbibliotheken gedacht hat: einerseits die musikalischen Phantasien 
seiner Frühzeit, der Ritter Gluck, der Don Juao; andererseits drei erstaunlich freie, kühne 
Märchen; der Goldene Topf, Klein Zaches, Prinzessin Brambilla. Aber selbst diese Dichtungen 
wären, soweit wir vermuten können, in den Schatten gestellt von den beiden Bekenntnis· 
romanen, mit denen er sich in den letr.ten Jahren trug: der Fragmentarischen Biographie 
des Kapellmeisters Joharlfles Kreisler - einer Selbstdarstellung, wie sie nur wenigen großen 
Dichtern einmal im Leben gelungcn i!Jt - und Jacobus SchneUpfeffers Flitterwochen vor der 
Hochzeit." Da fur diese aber nur einzelne Notizen niedergeschrieben seien, so sei zunächst 
die Biographie Kreislers in lesbarer Fonn herauszugeben, unter Beifügung verwandter kleinerer 
Texte und Kompositionen. 

Das geschah dann im Kr"ls/edmck, das Rudolr von Poellnitz als Leiter des I[]lje1-
Verlages noch im Laufe des Jahres 1902 drucken ließ. 

1905 zeigte ich dann auf dem Umschlag eines für ein Bibliophilenfest hergestellten 
Privatdruckes, Gewünschtes keck fllr Sicheres nehmend, als zweibändige Sammlung an: 
"Hqffmanns Mmkrweru in zwei Bänden: 1. Das Kreiskrbuck, oder: Johannes Kreisler in 
Wort, Ton und Bild. Enthält alle Kreisle,...Texte aus dem Murr·Kreisler-Werk, den 'Fantasie
stücken' und dem Nachlaß, sowie vier Krcisler·Kompositionen und mnf Kreisler·Zeichnungen, 
von denen zwei als Umschla.g benutzt sind. H. Drei MärcJum; Der goldene Topf, Klein Zaches, 
Prinzessin BrnmbilJa. Mit den acht Kupfern zur 'Brambilla', im Einband des 'Klein Zaches'." 

Aber PoeUnitz war tot, und dic neue Leitung des Insel·Verlages war für derartige 
Extravaganzen nicht zu haben. Sie bog vielmehr die Idee des II. Bandes ins Bürgerliche 
um, indem sie dem 'Goldenen Topf und dem 'Klein Zaches' als Nr. 3 - den 'Meister Martin' 
anfügte und dieses seltsame Dreigespann (zwei Hengste und eine Kuh) dann nicht in 
'HoffmanD.'l Meisterwerken' sondern in einer 'Bibliothek der Rotnane' produzierte, in die von 
Ho/fmann doch offcnkundig nur die 'Elixiere' und der 'Kreisler' hineingehören. 

2. Möglichkiten rinn' wrikrm Auswahl. Diese Pläne von 1902/05 legten a.n Hofl'manns 
Produktion den denkbar strengsten Maßstab. Eine etwas weitherzigere Auffassung mußte 
neben die Kreislerbiographie die 'Elixiere des Teufels' stellen, neben die drei großen 
Märchen die anderen, neben 'Ritter Gillck' und 'Don Juan' die besten der späteren Erzäh
lungen. In aUen drei Richtungen ist teils von mir, teils von meinem ausgezeichneten Freunde 
Riclumi von Scluzukal weitergearbeitet, wie unter 3-5 kurz gezeigt werden soll. 

3. Die MänMn. 
a) Die drei Märchen der Setapionsbrfider (Nußknacker und Mauseköni,t, nas fwmde Kind, 

lJk Kiinlgstmmf) gab ich 1906 bei Bard heraus. Die vOn Hoffmann gleichfalls den 'Serapions< 
brüdern' zugeteilte 'Brautwald', die nur zur Hälfte märchenhaften Charakters ist (die 'Abenteuer 
der Silvesternacht' könnte man entschieden mit größerem Recht als Märchen bezeichnen) und 
die ich auch künstlerisch weniger hoch stelle, habe ich später (J91O) gesondert erscheinen lassen, 
desgleichen (1908) den 'Mmkr Ftoh', der ja seiner Anlage nach selbstverständlich zu den großm 
Märchen gehört, in der Ausführung aber aus den hekannten äußeren Gründen mißlungen ist. 

b) Dic drei großen Märchen, deren Ausgabe ich '9°5 leider nur ankündigen konnte, und die 
ronf anderen, die ich dann Ig06/iOheralisgegeben habe, hat Ric!zarovon Schaukalvon 1920--1924 
in zwei Bänden fIlr den Volks' Verlag der Bücherfreunde sehr sorgf'altig herausgegeben. 

4. Dil Elixiere. Bards früherer Mitarbeiter Wolfgang Julius Mörlins bat mich am 
23. Februar 1924 um meinen Rat bezüglich einer hübsch ausgestatteten Hoffinann-Auswahl 
zunächst in drei Bänden. Ich empfahl ihm unterm 28. Februar in Erweiterung meines Planes 
von 19O5, die Kreisleriana, die drei großen Märchen und die Elixiere zu bringen. Für später 
schlug ich einen Band Gesprädu vor (vom 'Gluck' 1809 bis zum 'EckfeD.9ter· 1822), um diese 
von Hoffmann mit besonderem Glück gepflegte Form einmal im Zusammenhang vorzufUhren. 

Die Textwiedergabe vorzubereiten und Nachworte beizuftigen hatte ich keine Zeit; diese 
Arbeiten hat Paul A!fred Merbach übernommen, und insofern hafte ich nicht rur die Aus
flihrung meines Planes. In einen vierten Band mit Erzählungen, den der Verleger nach-

f 
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träglich wünscht~, sind auf meine Empfehlung 'Ritter Gluck' und 'Doll Juan' hineingenommen; 
sieben weitere hat Herr Merbach nach seinem persönlichen Ermessen hinzugefügt. 

Der Verleger bat mich, wie ich mit Dank bezeugen möchte, im Gegensatz zu den Verlegern 
der beiden unter VI und VII (und sodann unter D II und UI) zu nennenden Ausgaben mit 
einem Exemplar der vier Bände, u. z. einem in schönen biegsamen Ganzlederbänden, erfreut. 

S. Die schönsten En/iklllngm neben dem 'Ritter Gluck' und dem 'D= Juao' hat SchaukaI 
öfters (u. a. 1908 in der schÖnen Einleitung zu Max Hesses schlechter Auswahl) auf Grund 
sorgfaltiger Erwägung verzeichnet und charakterisiert, aber bisher zU ihrer Herausgabe leider 
nieht Gelegenheit gefltmlen. 

VI. Harichs Gesamtaw;gabe, geordnet nach Qualität und Stoff d~r Texte. 

Walther Harich, dessen Biographie Hoffmanns 1921 für das MailJuni·Heft dieser Zeit· 
schrift gewürdigt worden ist, hat '924 Hoffmanns Schriften in 13 Bänden bei Lichtenste!n 
in Weimar herausgegeben; der Prospekt erschien 11m den l. April. 

Was die Konstitution des Textes betr:fft so ist Harich im schwierigsten Teil der Arbeit, 
sklavisch von Ellioger abhängig; er hat 

0 .• n 4) einfach 2um Nachdrucken in die 
ch:0!'l0logischen Reihenfolge, die Ellinger 

die bisher eingehendste Besprechung der Ausgabe (im Literar. Handweiser vom Mai 1925) 
zu verdanken ist, in Bd. 5 auf den Seiten 23-96, also in noch nicht funfBogen, an gröberen 
Fehlern u. a. 'lustige' st. 'luftige', 'Zunder' st. 'Zünder', 'ein gefährliches' sI. 'eine gefahrvolle', 
'uuharmonischen' st. '~nharmonischen', 'Emboucheur' st. 'Embouchoir', 'mich' st. 'mir', 'diese' 
st. 'jene', 'zum anderen Beruf st. 'zu andenn Behuf', 'unter' st. 'aus'. 

Im folgenden beschränke ich mich darauf, den Aufbau der dreizehn Bände zu besprechen; 
im übrigen, z. D. bezüglich der Nachworte Harlchs, verweise ich auf SchaukaIs eben zitierte 
Rezension (der ich ein paar Einzelbemerkungen bezüglich der Anordnung der Texte ohne 
besondere Kennzeichnung entnehme). 

1. Haricks Vl!1'1nischuNg <kl· P,inzipien. Harich lehnt sich, wie sub IV 2 ausgeffihrt, 
an meine in IV , (b und) d kurz wiedergegebenen Vorschläge fti~ eine Gesamtausg.1be an. 
Er vermengt diese Prinzipien aber in dilettantisch",r Weise mit den in V besprochenen 
Vorschlägen ftir eine Auswahl von Hoffmanns besten Dichtungen. Dadurch erzeugt er ein 
in sich ha!tlose.. Mischprodukt vOn Auswahl und Gesamtausgabe. 

2. Harichs vier Abteilrmgm: 
a) Bd. 1-6; Auswahl der künstlerisch besten Dichtungen. - Die Gesichtspunkte f"lir 

eine solche waren, wie gesagt, von mir und dann von SchaukaI wiederholt dargelegt, im 
bewußten Gegensatz sowohl zu der quasi.rationalistisehen Beurteilung von Hitzig.Ellinger wie 
zU der indifferenten von Grisebach·Maassen. Ein Band war den grlljkn Märchen einzuräumen 
(zu denen Harich, mit Schaukal , auch den 'Meister Floh' gestellt hat) und je eiu Band den 
beiden RIJ11faJU!n. Das übrige Papier war (genau wie gleichzeitig von Mörlins·Merbach) fUr 
die besten En:ählungen zu verwenden, von denen ich ruf die engste Auswahl 1902 llur den 
'Ritter Gluck' und den 'Don Juan' empfohleu hatte, so daß der individuelle Geschmack des 
Herausgebers noch weiteu Spielraum hatte. 

Harich entschied sich für eine recht reichliche Auswahl; außer den beiden von mir 
genannten Texten nahm er noch 30 andere Et~ählungen auf. Er IIrdlU'te - um das vor· 
wegzunehmen - diese 32 Texte rein sJofjlid, in drei Gruppen, deren jede einen Band fUUt: 
er gibt nämlich· f9 musikalische ("Musikdichtungen'?, 8 unheimliche ("Spukdichtungen'? nnd 
5 sonstige, oie er, da das Wort "sonstige" in einem Bandtite1 nicht möglich ist, mit der 
Verlegenheitsbezeichnung "Meisterenählungen" versieht. - Unter den MUsikdichtungtn finden 
wir einerseits die Theatersatire 'Der vollkommene Maschinist', die nichts mit Musik zu tun 
hat, andrerseits Krcislers 'Hochst zerstreute Gedanken' und den 'Gruß an Spontini', die heide 
nicht Dichtungen sind. Unter den weiteren 16 Texten sind mehrere, die entschieden nicht 
in eine Auswahl des Besten· gehören, wie der Brief des Affen Milo und der Briefwechsel 
twischen Wallborn und Kreisler. (Höher als diese steht immerhin noch das 'Sanctus', das 
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in der Auswahl fehlt.) - Unter den Sjmkdicktungrn befremdet die Würdigung des Radierers 
Callot, die weder eine Dichtung noch spukhaft ist und bei einer Atiftö.mng der 'Phantasie
stücke' natildich ebenso in die Ablumdlungm gehört wie der Gruß an Spontini. Auf den 
'Sandmann' folgt nicht dessen befreiendes Gegenstück, das meisterhaft aufgebaute 'Öde Haus' 
[vgl. meine Analyse in den oben zitierten 'Berlinischen Geschichten', S. 271-315 und 407-413J, 
sondern drei schlVache Serapiontica (der 'Unheimliche Gast', die Vampyr' und die Teller· 
Gel!ebichte). - In der &stl'lbteilU1l.(, also den "Meistererzählungen" ohne Musik und Spuk, 
linden wir neben den heiden Paradepferden 'Majorat' und 'Scudcri' erstens die Dresdner 'Er
scheinungen' - jene illegitime Fortsetzung des 'Goldenen Topfes', eine "milde Gabe" fü,. 
Gubitzeos wohltätigen Zweck, von der Maassen aus guten Gründen argwöhnt, daß sie in der 
Betrunkenheit konzipiert ist -, zweitens das der 'Marquise von 0*·**' schlecht nachgeahmte 
'Gellibde' und drittens das Fragment 'Der Feind'. "Durfte man", fragt Harich emphatiseh 
(Bd. I S. V) bei Erwähnung dieses Fünfbuehes, "durfte man den Meistererzählungen auch nur 
ein einziges Stück noch hillzufügenr" Er will damit den geringen U11ifanr des Bandes ent· 
schuldigen; der Leser wird eher von dessen geringem Gewicltt enttäuseht sein. 

b) Bd. 7-10: Die Dichtungen swdtm Ranges. Diese Abteilung ist genan so eingeteilt 
wie die erste (mit Ausnahme der heiden Romane): nämlich in einen Band Män:1wn und drei 
Bände Enlihlungen. Die Erzählungen zerfaIlen wie dort in sechs Künstlfrgeschichtm (darunter 
das 'Fragment aus dem Leben dreier Frennde'II), sechs tm!teimUcJu Geschichtm und sechs 
SQMtige (diesmal als "Erzählungen" schlechtweg bezeichnet). 

c) Bd. 11: Die Dichtungen drittm und letzten Rangu, darunter die beiden Pamphlete 
gegen Napoleon, die 'Irrungen' nebst den 'Geheimnissen', die 'Marquise de la PivardU~re' und 
anderes, was Harich diesen gleichachtet. 

d) ßd. J2 und 13: die vorwiegend the(Jf'"i'tischen Schriften, zu denen Harich auch die 
größen:n Gespräehe n~ehnt~t. Bd. l:;l enthält vier lä.ngere Aufsä.tze über MusO, und die 
Rezensionen; Bd. 13 vereinigt die vier größeren Gespräche ohne Rücksieht auf den Inhalt 
('Berganza', 'Dichter und Komponist', den 'Theaterdirektor' und die Gespräche der Serapions' 
Brüder) mit 5 kleineren Schriften oder Zyklen über Literatlff l/1ut Theater (IJlvu die oben 
genannte Satire 'Der vollkommene Maschinistl) in hellloser Verfilzung von formalen und 
stofflichen Kriterien. Will man die Gupräche Holfmanns zusammenstellen, so gehören außer 
den beiden oben sub V 4 genannten _notwendigen Eckpfeilern der Sammlung vielleicht auch 
einige ha.lbdramatu.che Stücke hinein, wie Kreislers Klub (den ieh Bw S. 67Sf Note z als 
Vorform des Setapions.Klubs erwiesen habe) und das 'Fragment aus dem Leben dreier 
Freunde'; aber jene theoretischen Aufsätze haben nichts damit zu tun, 

3. NIJi_V"terb"ingrmg IJfldacltloser Texte. - Zwei (allerdings geringfUgige) Kategorien 
Hoffmannscher Sehriften waren in diesem Schema nicht untemlbringen: 

a} seine dramafisdttn Versuche. Die höfischen Lohnarbeiten dieser Art ('Pilger!n' und 
'Wiedersehenl') wie die Stammtisch·Spielerei (Modeme Welt - modeme Leute), die Bear
beitungen ('Liebe und Eifersucht' und 'Undine') wie die "Übersetzung ('Olympia') läßt Harich 
mit Recht weg - wahrscheinlich allerdings nur darum, weil sie bei Ellinger nicht stehen 
und er nicht auch f10ch ~wei E~emplare von Hirschbergs Ausgabe dem nachdruckenden 
Setzer opfern woUte. [Das besorgte dann Hariehs Kollege Frank: s. u. sub VII.] Die übrigen 
hängt er stif.flich verwandten Gruppen von Schriften an: die 'Blandina' den Mii.-chen der 
l'-weiten Garnitur und die Singspieltexte den Schriften über Musik. 

h) Die einzige rein aukJbiogmphis&he Schrift Hoffmanns, die für die Bamberger Freunde 
Ende J813 begonnene Darstellung der "Drei verhängnisvollen Monate", stellt Harich in dem· 
selben Sinne hinter die daraus hervorgegangene 'VISion auf dem Schlachtfelde bei Dresden'. 

4- Die Vnklarheit du Aufbaues und ihre i1ffltrf Ursache. Die sub 2 dargelegte Haupt· 
einteilung der Gesamtausgabe in vier Abteilungen ist nun aber weder aus den Bandtiteln 
noch aus dem Gesamt·Inhaltsverzeichnis am Schluß der Ausgabe zu ersehen, sondern läßt 
sich nur bei eingehendem, liebevollem Studium der Ausgabe aus gelegentlichen Bemerkungen 
in den Nachworten erschließen. So heißt es Bd. 1 S. V: 

zwei Bänden JenN" Erzählungen [der 
ihre Fülle und den Reiehtum des Stuffes und ihre Spmmung Interesse erwecken. 
(Schonender konnte man sich über die .Produkte des "VIZekopfes" nicht auslassen.) 

r 
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Dieselbe geheime Abstufung waltet :zwischen den großen Märchen, die bei Harich als 
"Der kosmische Mythos" erscheinen, und den gewöhnliclltn "Märchen", ebenso zwischen den 
"Musikdichhtngtn" und den "Klinstlergt'" ... cM,;hit'n" mit dem 'Sanctus', 

Der Leser aber, der unvorbereitet die Bandtitel od,.,r das Gesamt·Inhaltsverzeichnis auf sich 

leidliche und miserable zu scheiden. Wenn ein Herausgeber das trotzdem tut, so darf e: 
es, wie Figura lehrt, nicht sinnf"aIlig zugo:ben, um die späteren Bände seiner Edition nicht 
unmöglich zu machen. Eine Gesamtausgabe von Dichtungen kann selbstverständlich nur 
nach deren Gattung und Altff geordnet werden. 

VII. Franks Gesamtausgabe. 

Ist also das (Qualitäts-)Prinzip von Harkhs Anordnung der erzählenden Schriften Hoffmanns 
schwer erkennbar, ungenügend durcbgeflihrt und vor aUen Dingen durchaus vn:fddt, SO ist doch 
immerhin für Bd. 1-12 ein Prinzip vorhanden. Eine Ausgabe okne jedes Anordnungsprinzip 
durch~uführen, die noch weit hinter den anspruchslosen CongJomeraten der vor·Grisebachschen 
Zeit turückb!eibt, war der Firma Rösl & eie. i.u München vorbehalten. 

Dieser Verlag beschloß, in die von ihm produzierte Reihe der "Rösl·Klassiker" aueh 
Hoffmann auf~unehmen, u. z. dessen Schriften, Tagebücher und Briefe. Für die Tagebücher 
und Briefe glaubte die Firma keinen Vennittler zu brauchen; sie nahm sie vergnügt, wo sie 
sie fand (s. u., Dill). Bezüglich der Schriften gab sie dem Theatermann Dr. jur_ Rudoif Frank 
in München den Auftrag, die Texte zu beschaffen, anzuordnen und ein Geleitwort voran
zustellen; und dieser unerschrockene Mann, der Heine und LeI:Ising bereits in ähnlicher Weise 
erledigt hatte, lliMte sich auch Hof(mann durchaus gewachsen. 

I. Als VM"/agt nahm er irgendeine Gesamtausgabe, die Hof(mallfls Sammelpublikationen 
J1UsamllU"nllißt - vielleicht die Hirschberg-de Gruytersche, der er jedenfalls be~üglich der 
kli'inerffl Ttzte blindlings folgt (auch bezüglich des (Ni fUr" jede~ Notenzilat). 

2. Was die An<minung der Texte und die Einteilung des gesamten vorzulegenden 
Materials in EiinM betriffi, so i.st es für den Außenstehenden nicht voll erkennbar, wer das 
bereits kurz charakterisierte Ergebnis tatsächlich verschuldet hat. 

a) Frank selbst hatte noch im Sommer 1924 die Absicht, Hof(rnanns Schriften und 
Privatauf~eichnungen auf aJ) Bäntk zu verteilen (B. Kürschners Deutschen Literatur-Kalender 
auf 19~ , Sp.220). Ich nehme zU seiner Ehre .an, daß dabei den Hoffmannschen Buch· 

worden wie die der bisherigen Gesamtau~gaben, und der Leser hätte sich S\:hon auf Grund 
der Bandtitel zurechtfinden können. Frank hätte damit die Arbeit eines durchschnittlichen 
Buchdruckerei-Faktors geleistet, und mehr hätte sein Publikum nicht begehrt. 

b) Der Verlag aber scheint dem Herausgeber in letzter Stunde einen Strich durch die 
Rechnung gemacht zu haben. Vielleicht haben die "RÖSI·Klassiker", die mir im übrigen nicht 
bekannt sind, eine andere Normal·Band.Dicke; jedenfalls beschloß der Verlag, das Ganze ohne 
irgendwelche Rücksicht auf den Inhalt in elf BihIdt hineinzupressen. M:ln hlln sich denken, 
wie dabei die Fetzen geflogen sind. Die Tagebücher, die sich den Reze~ionen anschließen, 
llillen jetzt die Seiten 411- 533 des ~ehnten und die Seiten 5-82 des elften Bandes; die 
SerapionsbtÜder werden in zwei und einern halben Bande angesiedelt, die als erster, 
zweiter und dritter Band der Serapionsbrüder bezeichnet werden; ihnen sowohl wie der 
Brambilla, den Phantasiestücken, dem Murr-Kreisler-Werk werden beliebige, i;gendwo auf
gegriffene kleine Schriften aufgepackt, um den Rösl-Klassiket·Normalband vollzubekommen. 
So sind der Brambilla (von 1820), die - Gott weiß warum - in den ersten Band gestellt 
ist, aus Hirschbergs Nachlese Maccos Ballet Arlequin, die 'Pilgerin' von 1808 u. dgL beigegeben, 
so daß der Band wirkt wie eine Gänseleberpastete, die mit Pferdeßeisch garniert ist. 

c) Und doch läßt sieh nicht alle Schuld auf den Verlag schieben, Die großen Schriften 
sowohl wie die kleinen sind auch unter sich mit einer Willkür angeordnet, die etwas Ern· 
pörendes hat, da sie mit dem Leser Schindluder treibt. Als Beispiele daflir nenne ich außer 
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dem eben skiuierten c~ten Band noch den achten und neunten. Bd. 8 btgitml mit dem 
'Mtisur Floh.' (1821/22). Auf diesen folgt 'Rkin Zach? {1818/191, auf diesen die heiden 181S 
von ChallÜ$.'Jo angcrcgten Stücke (Datura und Haimatochare). Dem schließen sich Schriften 
an, die der Verlag oder der Herausgeber als "autobiographisch" empfindet, darunter die apho. 
ristischen Aufzeichnungen aus dem Notatenbuch von 1819/22, 'Iks Vetkrs Ec/ifmstu' und der 
Schnellpfeffer·Entwurr. Auf diese späten Sachen folgen :rur Abwechslung "zeitgeschichtliche" 

:~~ ~:h1~ßfr:t~~~s~~enb~~!~e~~s ;':ib~~;e:, !!~4d~~ ~*a;ls!~k~ a(~~r'0~~\~nih:e~ 
folgen aus dem Schaue der Almanachfabrikate die 'Räuber' und der 'Elementargeist' (heide 
um die Jahreswende 1820/21 hergestellt, alw vier Jahre später als die 'Nachtstücke'); diesen 
schließen sich Fragmente aus allen Lebensaltern Hoffmanns und Anekdoten an. 

3. Auf derselben Höhe wie die Anordnung der von dem "Heransgeber" fertig vor· 
gefundenen Texte steht seine 20 Seiten lallge V()rorourkwlg. Sie wäre köstlich zu nennen, wenn 
sie als Bierzeitung aufträte, wenn uämlich nicht nur der Anfang und der Schluß, sondern das 
GallZe zum Spaß geschrieben ware: wenn m. a. W. das Temperament und der Wit2 des Ver
fassers sich mit Gewissenhaftigkeit und Urteilsfähigkeit verbänden. Aber, Um mit Kleinig· 
keiten ;&u beginnen: die in der Vorbemerkung genannten Namen sind meist falsch (Gemaheh, 
Coppela, Holberg, Tousserel) und die Zitate nicht minder ("Cacatum non est scriptum"). 
Mängel mittleren Formats übergehen wir, da die biographischen Beigaben hier nicht zur 
Besprechung stehen. Um 50 nachdrücklicher ist auf den schwersten Irrtum hinzuweisen, 
zumal er Frank auch als H"ausg(.'m charakterisiert. 

Band der 'Eljxi"t' des Twft'W. Aber nicht diese Werke, sondern das impotente Gestotter 
von den Taten und Meinungen der Schwester Moniea ist nach Franks Urteil "flir die Er· 
kenntni$ seines Wesens von einer kaum abzusehendel1 Bedeutung ... Del1n hier ... ist der 
Herd aller geheimen Brände, die in diesem unschönen, unruhigen Körper schwelten. Hier 
setzt die Analyse der irrlichterflllierenden Psyche E. T. A. Hoffmanns ein. Aus dem hier 
ungezllgeIt und maßlos schwelgenden Sadism verstehen wir Hoffmalf1JS kalte Grausamkeit, die 
sein ganzes Leben und Schaffen durchzieht, und sein häufig wiederkehrender Traum vtm. wr
stümHU"lh'n und l:t'mssfflen Menscltm findet Erklärung und Deutnng." Wie gewissenlos diese 
"Deutung" i~t, ersieht man, wenn man Hoffmanns eigene Worte daneben setzt. Hoffmann 
schreibt Olm 29. August 1813 nach der Schlacht bei Dresden ins Tagebuch: "Vonnittags 
war ich bei Hopfgarten auf dem Schlachtgefilde. SdU!ußiichu Anblj(kl Leichen mit zer
schmetterten Köpfen und Leibern. Ein Russe war nicht schwer verWUlldet und rauchte sein 
Pfcifchen auf dem Boden liegend; wir ,raben ihm Schnaps und Brvt, und er war ganz zu
frieden." Die zweiteFassung lautet: "Schlachtfeld gesehn. EntS(.'(zlicher AnbJickl Zerschmetterte 
Köpfe. Der lebende Russe, welcher leicht verwundet sein Pfeicben rauchte und Schnaps 
trank. Unvergeßliche Eindr6ckel Was ich so oft im Traume gesehn, ist mir ~rftillt worden 
auf furchtbare WriSI: verstümmelte, zerrissene Menscheni!" Es handdt sich also um Angst. 
träum~ Hoffmanns, deren Bilder er nun mit Entsdftm in der Wirklichkeit wiederfindet. Herr 
Frank macht Woliusttriillnw daraus, um die ihm so ~ympathische HYPolhese des Gugit2 zu 
stützen; er fährt mit unverkennbarer Befriedigung in seiner Analyse der 'Monica' fort: ,,Dcr 
geheime[II) Karnmergerichtsrat, "ausgezeichnet im Amte", schwingt heimlich die Peitsche über 
dem ganzen rabiaten Rudel seiner Kreaturen" usw. 

Man sieht, Monica·Dnlcinea, für jeden unbefangenen Leser die Heidin eines Schundromanes 
der niedrigsten Gattung, hat zum dritten Male einen irrenden Ritter entflammt; und ich muß 
hier schon deshalb auf diese sonderbare Tendenz kurz zurückkommen, als ich vielleicht 
selbst, sehr gegen meine Absicht, durch eine beiläufige Bemerkung Herrn Frank darin be
stärkt habe. leh habe nämlich Bw 701/02 Note erwähnt, daß der ~onst sehr verdienstvolle 
Musikerbiogl'@-ph F!!:tis in einer fast nur aus Mißver$tändoissen zusammengesetzten Darstellung 
von Hoffmanns Leben erzählt, dieser habe in Köni,rsbtrgnach Beendigung seiner Universitäts· 
studien [also I7.9Sl den Versuch gemacht, durch MIlsi/{tmtn-richi sowie durch die Anfertigung 
grOßer G/tn1Jltk und schlüpfriger (licnltüux) RI'J1HatU seinen Lebensunterhalt zu verdienen. 
jeder Leser von einigem kritischen Vennögen sieht sofort, daß dies eine AnsschmUekung von 

r 
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Hitrigs Bericht über die NtlMnarluiteh Hofi'manns in der Zeit von Mitte r794 bis Mitte 1796 
ist: Hibig berichtet Teil I, S. 23-26 seiner Biographie Hofftnilnns V';>n dem Musihmftrridt.t 
der Geliebten [Frau Hatt], den heiden Romtln(!n 'Comaro' und 'Der Geheimnisvolle' [die 
freilich mehr HlJsterie= als littnd/!UZ waren] sowie den beiden Gmtiilden aus der frall2ösisehen 
Geschichte, die Hoffmann dem Geheimrat v. Hippel zU verkaufe .. versuchte. Ich bemerkte 
nun a. a. Q. von dem Wort des Herrn Fetis von den romans licencieu:<:, es sei "ein Vorspuk 
'Von Gugiftt1l$ Phantasif1l, nur zwanEt.'g Jakre jriiMr spielend". Der unselige Frank scheint 
diese scherzhafte Zusammenatellung der heiden "Forscher" ernst genQmmen zu haben; er 
zitiert S. XIX den Unsinn des Fetis und fUgt hinzu, daß Gugitz' Entdeckung über den Roman 
von 1815 dies .. Angaben /;esfälige! 

4- Um es kurz zu sagen: die dreizehnte Gesamtausgabe von HoffmanDS Schriften ist bei 
weitem die erbärmlichste und lüderlichste von allen. 

B. Die Kompositionen. 

Seit dem Sommer 1922 kommt mit Gustav Btddngs sorgfältiger Ausgabe von 'E. Tb. [I] 
A. Hoffmanns musikalischen Werken' (bei Siegel in Leipzig) auch dieser wichtige Teil vOn 
Hoffmanns Produktion aus dem mittelalterlichen Stadium des Abschriftenhandels in das des 
Druckes, der zu Hoffmanns Lebzeiten anscheinend nur zwei kleinen Sammlungen von Gesang· 
stücken zuteil geworden ist. 

Bisher sind Bd. I (Vier Sonaten für Pianoforte) und von Bd. 2 die Nr. I (Quintett in C
moll) erschienen, beide mit ausgezeichneten Einleitungen; weiteres ist in Vorbereitung. (Am 
meisten zu wünschen wären die Partituren der 'Lustigen Musikanten' und der 'Aurora'l) 

C. Die Zeichnungen. 

1. Maa$sen. 

a) Art der Publikatm. Während Maassen, wie wir unter AII3a gesehen haben, wenig
stens anfangs die Untersuchungen über HoffmannB Qnellen und die AnfUhrung der ältereo 
Rezensionen bes.mdernl Publikationen vorbehalten wolite, hat er von Anfang an die Absicht 
verfolgt, alle ihm erreichbaren Zeit/lnungen und GemaIde Hoffmanns über sämtliche Bande 
von dessen Scbriften zu verstreuen. Wenn etwas Derartiges bei dem Wiederabdruck der Reimer
schen Platten von 1871/73, die der Verlag mit Hirschbergs Hilfe als "Serapions-Ausgabe" 
aufgefrischt hat, geschieht, so ist da!! gewiß kein Unglück. Aber bei einer Ausgabe wie der 
Maassenschen habe ich dieses Verfahren vom ersten Tage an als barbarisch empfuodent, da 
es die Texte zerreißt und die Bilder zu Dekorationeo herabwürdigt. Man stelle sich eine 
kritische Gesamtausgabe von Goethes oder Stifters oder Kellers Schriften vor, die bei jedem 
dritten oder fünften Bogen von irt;rodeiner Zeicknung des Verfassers unterbrochen würde
einer Zeichnung. die vielleicht zehn Jahre älter ist als der Text, den sie "schmückt"! 

b) Inhalt. In den sieben hisher erschieneoen Bänden seiner Ausgabe briugt Maasscu 29 
von Hoffmann herrührende Bilder. Davon sind 7 nach Originalen angefertigt; 9 gehen auf 
Drucke zurllck, die Hoffmann selbst veröffentlicht hat, und 13 auf postume, z. T. fast wert
lose Wiedergaben. Von den 7 Originalen, die Maasscn wiedergiebt, sind nur vitr (farbige) 
beglaubigt alg von Hoffmann herrührend: Itzig und Frau Ig07, Bamberger Bürgermilitär 180<), 
Hoffmann und Marcus (wohl 1810] und Familie Kunz 1812/[3. Die Bilder sind z. T. stark 
verkleinert: farhig wiedergegeben ist nUr eins. 

H. Hirschbcrg. 

I. Leopold Hirschberg reproduzierte 1921 unter dem Titel 'Die Zd&Jmungm E. T. A. Hoff· 
manns' bei Kiepeoheucr in Potsdam 62 ReprlJduktionen von Bildern Hoffmanns, also 62 ältere 
und neuere StieM, LifhrJgrapJ.ien und dgl 

[ 111 du Beip,ben .n met"e. eigene" Au • .,.b. d ... Brlefweoh..J. habe leh lIIleh 11re"1l" bescll~"kt auf ""leb. 
Bilder, die Hof!D:>""n e"tweder iD eirnotne Briefe blneing .. eiebnet h~tte (wie Solbstporhi(1S UDd die Karlhtur der 
Mad."", Bader) oder docb filr ein." ,(nui""" Behbnle:n \:loI"h .. ", .1.. FstFnlido. MIII .. 1unll .kl .. lcr1 haue (wie den 
Gealld'l"IDenm.rkt fUr KUll<, Sehle",ihl. Nordp-olrobrt /Ur Hlt<iar, den B ..... d des Schau'pielb~""'. ror Wag".r). Ubd 
;m Kreislerb1>oh hrl",. ich .u .. chlioßliclt ZelebnUll~.n, die zUm Te.! In aedebuag .toben. 



684 [12] 

27 D%~"t~ie ~~Ce':J:tr::P;~:37~~rtv:n8 ~~~~~~, v~!~ff~~~~n~in~~!bll~d v~ö!:n1:hhi~ ~:~ 
Jahren 1902fl2 zuerst publiziert habe. War eine Originalzcichnung nach Hoffmanns Tode an 
zwei verschiedenen SteHen reproduziert (etwa einmal in Steindruck und einmal in Radierung), 
so gibt HiNichberg peirk Reproduktionen wieder; die 34 postumen Drucke, die er reprodu<>iert, 
entsprechen infolgedessen nur 29 Originalbildern HofTmanns. Hirsehbergs Mappe gibt mithin, 
um es zusammenzufassen, 28 + 29 = 57 Orlginalbilder Hoffma.nns in Reproduktionen nach 
Rtprotblktilmen wieder; sie gibt von Hoffmanns "Strich", von seiner künstlerischeu "Hand
schrift" also nur in besonders günstigen Aus1lalJmefälIen eine verschwommene Vor:steUung. 
Die Größe der Hirschbergsehen Reproduktions·Reproduktionen beträgt mit einer Ausnahme in 
der Höhe bis zu 14'1. cm, in der Breite bis zu 9'1., ist also noch geringer als bei Maassen. 

b) AnordnunC. Geordnet sind diese 6z Bilder in I) Sclbstportraits, z) Zeichnungen "zu 
eigenen und fremden Werken", 3} Portraits anderer und 4) sonstige Bilder. Die vierte Ahteilung 
hat den Verlegcnheitstitel 'Fantasien'; sie enthält aber auch das Kostümbild 'Polnische Uniformen', 
das mit Phantasie nicht das allergeringste zu tun hat, die in Bamberg eTiebte Szene 'Sterben müssen 
wir alle', die Zeichnung zu Chamisso 'Schlemihl' ('Der graue Mann'), die man unter 2 sucht, 
und die drei politisch-allegorischen Blätter. Besser wären d;" Gruppen 1 und 3 zusarnIJ,Jengestellt, 
2urnal auf 2wei Blättern der I. Gruppe auch andere Personen erscheinen und auf etnem Blatt 
der 3. Gruppe umgekehrt auch Hoffmann - allerdings nur von hinten - zu sehen ist. 

Doch kommen diese stofflichen Erwägungen erst in zweiter, dritter Reihe. Vor allen 
Dingen wären diejenigen Zeichnungen Hoffmanns, die er für den Stich, also rur die Öffent
lichkeit bestimmt hatte, zu trennen gewesen von den schnell hingeworfenen Produkten 
augenblicklicher Laune: jene entsprechen seinen literarischen Wu-hn, diese den Tagebnch 
Aufzeichnungen und Brieftn. 

z. 1922 wiederholte Hif8(:hbcrg in der von ihm velVolIständigten Ausgabe von Hoffmanns 
Schriften (s. 0., A III) von den 57 in der Mappe wiedergegebenen Zeichnungen 23 (davon :I 
nach besseren Vorlagen); nl'U reproduziert er 10 Reproduktionen des zo. Jahrhunderts, nämlich 
4 von Maassen, 4 von mir und :I von Arthur Sakheim erstmalig publizierte Zeichnungen. 
Dabei gibt er seinem oben charakterisierten Grundsatz getreu Blätter wieder, an deren 
Hoffmannsehen Ursprung <:r selbst nicht glaubt, "um uns, falls cinmal ihre Echtheit bewiesen 
wi,d, keiner Unvollstä1U#gkdt schuldig zu machen" (so Bd. 14, S. 256 oben). 

3. Hirschberg bringt also in uinen bd,un Sammlfl1lgm susammen 57 + IO = 67 verschie· 
dene Zeichnungen Hoffmanns aus zwciter Hand. (Übersehen hat er mindestens 7, vOn denen 
je zwei 1910 und 1918, je eioe 1806, 1902, '921 erschienen ist.) 

II1, Steffen-Müller. 

Fnms Kugkr hat (fast ansschließlich aus Hoffmanns Nachlaß, den sein Schwiegervater 
Hitzig verwahrte) eine Sammlung Hoffmannscher Bilder zu einem Album vereinigt, das 
S J Blätter vOn Hoffmanns Hand Und außerdem je einen - meist vorzUgliehen - Abzug von 
fa.st allen dama1s bekannten Reproduktionen entbält. Von den 51 von Hoffmann eigeohändig 
hergestellten Blättern ist eines eine geometrische Hilfszeichnung VOn rein technischem Charakter; 
2 sind Schablonen aus starkem Karton, 12 sind Übungskopien nach Hamilton-Tisehbeins Vasen
werk, das Hoffmann bekanntlich 1803 in Plock aus freier Hand mit der Feder nachzeichnete. 

zeich~~:i~~ns~~e;i~C!~~~ri5!;allf~~::,n~~/ ;:~~:::;'~;~d~: ~t~J:: ~:~~~~~~:~:~ 
an du Havel, gegen Ende dieses Jahrcs (:925) unter meiner Mitwirkung im Propyläe!l-Verlag zU 
Berlin erschcinen. Er hat mir ~tattet, diesem Grundstock 10 Zeichnungen Hoffmanns aus 
anderem Besitz hinzuzufügen, fur die Hoffmanns Autorschaft nicht nur durch ihre Provenienz, 
sondern in jedem einzelnen Falle auch durch schriftliche Zusätze '1)021 Hof/manns Hand objektiv 
gesichert ist. Das Format (4SX 35 cm) erlaubt es, alle Blätter in Originalgröße zu bringen; 
die (wenigen) farbigen oder farbig getönten werden in der Färbung des Originals wieder
gegeben. Alle SO Blätter sind einheitlich systematisch geordnet: 8 Querfolioblättcr mit Zeich· 
nungen zu Bamberger Theaterdekorationen machen den Anfang; ihnen folgen 5 Vorlagen zu 
BucbilluslTationenj darauf kommen als das Gros 33 private Originalzeichnungen (ill 5 Gruppen, 
vom seriösen Porträt bis zum reinen Phantasiespid); die 3 PloekeT Kopien und die Schablone 
macheIl den Schluß. Ein größerer Aufsatz: über Hoffmann als bildenden Künstler leitet die 
Sammlung ein. 

..,..-
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D. Privataufzeichnungen. 
I. Meine Ausgaben mit Maassens Ergänzung. 

I. Hof/mann im Vrrkdw, gedruckt 19°3-1912. 1903 begann ich den Druck einer durch 
eigene Sammeltätigkeit seit 189~ vorbereiteten Gesamtausgabe det Dnkumente zu Hoffmanns 
Leben, ill5bcsondere - da die sechs späteren Tagebücher damals verloren schienen - seines 
Briefwechsels und der Aufzeichnungen seiner Bekannten über ihn. Als Quellen für Hoffmanns 
Leben in dcr Zeit Ins r6'o.j kannte ich damals fast nur die Briefe an Hippe! und dessen 
Erinnenmgen an Hqffrnann (die in ihrer sehr anziehenden Origina\form noch nicht gedruckt 
waren). Ich entsehloß mich daher nach längerem Schwanken, für die erste Ausgabe dcr 
Dokumentensammlung diese AufzcichrlUngen in einem Bande 'Hoffmann und Hippe!' zu ver
einigen; in einem zweiten Bande wollte ich den übrigen Briefwechsel, in einem dritten die 
Erinnerungen der übrigen Bekannten bringen. (Ich zitiere im folgenden den ersten Band als 
den "Hippelband", den zweiten als "Briefwechsel".) 

Der in sich abgeschlossene Hippelband, der u. a. 71 Briefe Hoffmaull9 an Hippel bringt 
und neben genauen Quellennachweisen ein eingehendes Register enthält, war im März 1904 
im w~sentlichen ausgedruckt; der damalige Verleger wünschte ihn aber erst nach Beendigung 
des zweiten Bandes auszugeben, um wenigsten alle Briif~ auf einmal vonulegen. 

Der Druck des Briefwechsels (mit den übrigen Bekannten) begann im Juli 1904 und war 
im Mai 1906 bis znm Jahre 1819 r;ediehen. Fütif jingier~ Briifr Hoffmanns, die in Grisebacbs 
Ausgabe der Schriften fehlten (I an Fouque, 3 "aus den Bergen" Schlesiens, I an Symanski) 
wurden mit aufgenommen, zumal ihr Inhalt stellenweise sehr persönlicher Art, rast autobio
graphisch zu nennen ist. 

Darauf trat ohne mein Verschulden eine fast zweijährige Pause im Druck ein; erst 1908 
konnte ich die Arbeit allmählich wiederaufnchmcn. Ich ließ dann bis zum Sommer IglZ 
beide Bände mit Einschluß der Umschläge auf eigene Kosten zu Ende drucken und gab die 
fertige Auflage, die nur noch zu heften bzw. zu binden war, den Gebrüd<:(ß Paotel in Verlag. 
Der 'Briefwechsel' (im engeren Sinne) bringt im Wortlaut I?S Briefe etc. von Hoffmann und 
21 an ihn. Der dritte Band - die Erinnerungen von Hoffmanns Bekannten außer Hippel samt 
dem Register und den Quellennachweisen für den zweiten und den dritten Band - ist 6is 
heut~ nicht ersc/!imrn. 

2. Die oddm Igo7/od' pubti&iertm Briefrdkm. In der langen Zeit, die der Druck des 
Briefwechsels in Anspruch nahm, fanden sich nattirlich hie und da noch Briefe, die dort nicht 
mehr an den entsprechenden Stellen untergebracbt werden konnten, sondern für eine künftige 
Nachuagspublikation (sei es im 3. Bande, sei es in einem besonderen Hefte) zurückbleiben 
mußten. Zwei Reihen der Art wurden schon vor Erscheinen der Hauptsammlung ver
öffentlicbt: 30 Briefe (seit 17991) an Verlag und Redaktion_ der Allgemeinen Musikalischen 
Zeitung durch mich (in den Süddeutschen Monatsheften, wiederholt in dem Privatdruck 
'Hoffmann und Härte!') und 7 sehr interessante Billets an Chamisso durch Herrn von Maassen. 
- Als ich im Sommer 1912 den Druck des 'Briefwechsels' beendete, gab ich dem Bande 

. . . . Hoffmann bei, die 

':PIS. Hitzig hatte 
räge des PlockeT Tage

buches aus dem Winterhalbjahr 1803104 (mit Kürzungen) gebracht und eine Reihe gam: 
kurzer Stellen aus den sechs Schreibkalendcru von 1809 und 1811-1815_ ]oseph Kürschner 
hatte 1889 zwei der von Hitzig bereits gebrachten Plocker Einträge in Faksimile wiederholt 
Srmst war Ium~ ZdIr aus dm TagrblJchem Mkamzt. 

1903 erwarb icb von KürSl:hners Witwe flir den Taxpreis, den diese dafür hatte fest
setzen lassen, Hoffmanns Miseellaneen-Buch, das u. a. das Flocker Tagebuch enthält. 1904 
verifizierte ich in einer von Hitligs Enkel, dem gleichnamigen Geheimen Medizinalrat und 
Universitätsprofessor zu Halle, an das Märkische Museum zu Berlin gesandten Kiste unter 
Hunderten von Manuskripten versehiedenster Herkunft Hoffmanns (nicht mit dessen Namen 
versehene) Schreibkalender von 1812, 1813 und 1815; ich erhielt die Erlaubnis ~u deren 
aussl:hließlicher Veröffentlichung. 1909 fand ich in HaHe die noch fehlenden Schreibkalender 
von 1809, r811 und 1814 und erwarb sie von der Witwe des inzwischen verstorbenen Geheim
rats Hitzig rur den von dieser festgesetzten Preis. 

entxi~i~s~:~e~!n J~~;!~C;;~9~~b~~~~n b~~~~~:~rp::~~ithi~~sci~!t ~~n~n~;~~ze~~:~~ 
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VOll dem moralischen Anspruch auf eine Schutzfrist, den wohl jeder Leser dieser Zeitschrift 
mir als dem btdetkn- wui ßnhif.fcrer der sechs Schreibkalender zubilligen wird, habe ich 
also, um auch die zivil- und strafrechtliche Seite der Sache nicht ganz unerwähnt zu lassen, 
nach § 29 des Gesetzes betr. . 
Recht der Vervielf.iltigung: 
Eigentümer und drei als 
treten durch den Custos 
Hoffmann unbeerbt gestorben ist, hat der Eigentümer einer ungedruckten Handschrift von 
ihm das Recht, das sonst dem Erben zusieht. 

4- Drei weite.,.. Briife in meinem Aufsats 'Drn Arbeitm Hof/manns': 1915-1918, Zu 
Neujahr 1916 veröffentlichte ich in der Deutschen Rundschau einen Aufsatz 'Drei Arbeiten 
Hoff:nanns aus den ersten Regierungsjahren Friedrich Wilhe1ms Hr:, aus dem sich u. a. ergab, 
daß Hippe! nur fUr die Zeit bis 1797 als eigentlichel' Vertrauter Hoffmanns gelten kann. An 
neuen Texten brachte der Artikel je einen Brief an Imand (von 1800, also - nach dem unter 2 
erwähnten ersten Schreiben an Breitkopf & Härtet - schon einen zweiten Brief aus dem 18. Jahr
hundert, der nic;"t an Hippe! gerichtet war) und an Hampe (von 1319); in einem vermehrten 
Sonderabdruck der Arbeit, der 1918 bei Georg Müller in München erschien, kam eil! älterer 
Brid an Hampe (von 1809) dazu, dcr bcreits 1830 an versteckter Stelle erschienen war. Von 
da an stand es voUends bei mir fest, daß eine neue Auflage des Briefwechsels meiner ursprüng
lichen Absicht gemäß und der chronologischen Liste von 19r2 entsprechend alk Briefe, auch 
die an Hippel, in Einer Folge bringen müsse. Die Briefe an Hippel aus tkr Zeit dn v(Jlt
k(Jmmenm VuJrauens, bis 1797, würden ja auch dann ohne Unterbrechung aufeinander folgen. 

II. Harieh.Liehunsteins Nachdruck. 

Die im Vorstehenden unter 3 genannte Ausgabe der Tagebücher und die sämtlichen 
Briefe Hoffmanns aus den fünf unter 1, 2 und 4 genannten Publikationen hat Harich resp. Lichten
stein, omu eine ci1U1ige Bmf:uik Ho/fmanm aus eigener W,ssi'mcho/l hinz1ifllgrn mJ kiinnen, in 
den Bänden 14 und 15 der sub A VI besprochenen Gesamtausgabe nachgedruckt. Ich werde 
nicht, wie es das Korrekte gewesen wäre, auf dem Titelblatt, sondern lediglich im Nachwort 
als Gewährsmann genannt (daß ich an dem vermutlich bedeutenden materiellen Gewinn, den 
der Nachdruck meiner Arbeit für die beiden Unternehmer abwirft, mit keinem Pfennig beteiligt 
werde, versteht sich danach von selbst). 

1. An Briefen Hoffmanns bringt Hanch, wie jeder sich aus dem Vorstehenden berechnen 
kann, 

a) aus meinem Hande 'Hoffmann und Hippe!' . . • 
b) aus meiner Ausgabe von 'Hoffmanns Briefwechsel' 
cl aus meiner Schrift 'Hoffmann und Härte!' _ . . 
d) aus Maassens Abdruck der Briefe an Chamisso 
el aus meinem Aufsatz 'Drei Arbeiten Hoffmanns' 

7' 
'78 
30 
7 

... 3 
zusammen --;89 

t 
I 

Aber mehr noch: er bringt unter den Briefen sogar die drei 'Briefe au.s tim Bergen' und .. 
den jingiertffl Briif an Symanski, die ich, wie bereits berichtet, darum (mit sinnfalliger 
Unterscheidung) vorlaufig unter die Privatbriefe gestellt hatte, weil sie bei Grisebach/thlttn. 
Selbstverständlich gehören sie aber in Hoffmanns Seim/tm (wie Heinses Düsseldorfer Gemälde-
briefe und Heines 'Briefe aus Berlin' in deren Werke gehören), u. z. wm mindesten, die 'Briefe 
aus den Bergen' in die Dkhtwzgen, denn bekanntlich treten Rübezahl und andere poetische 
Personen darin auf. 

Auch die kcknisclu Einrichtung meiner Briefallsgabe übernimmt Harieh unbesehen: er 
nennt nämlich die Gegenstände, die Hoffmann seinerzeit mit den Byt.·ifm =ammen abgeschickt 
hat (wie Manuskripte, Bücher, andere Briefe u. dgL) nach der von mir m. W. zuerst ange
wandten Methode unmittelbar in der Oberschrijt unter dem Namen des Adressaten, u. z. fast 
immer gNU"lu- mit mdnen Wortm. Besonders auffällig ist das erstens dann, wenD es sich .. 
nickt um Titebitate handelt, wie in Band 14 S. 288 "Mit rezensierten Musikalien und zwei 
Rezensionen", S.371 "Mit dem Aufsatz ilber die Bambergcr Caldcron-Auffrlhrungen", S. 374 

~~~t ~~~er al~e':S~=enH~;n~e~~~:~~ :se:.~n~~f' z;;Jt~:s,,~t ~:lc~~d~~:~,V~~n:~~~ 
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Bezeichnung eines Hoffmannschc:n Werkes von der üblichen, also auch der des Hanch, abweicht, 
wie Band 15 S. 303 "Mit dem zweiteIl Bande der Serapions-BTÜder und dem ersten Bande 
des Mucr-Kreisler", S. 319 "Mit dem Anfang des lmeiten Murr-Kreisler-Bandes", S. 333 "Mit 
dem zweiten Teile des Murr-Krcisler-Werks" - alles Silbe.fi1r Silbt mir nachgedruckt Eben 
weil Hanch meine Arbeit direkt in die SeU"ei grgrben, nicht etwa nur als Teil·Untc;!age 
fur eine selbständige Arbeit benutzt hat, nenne ich seine Ausgabe einen Nachdruck. 

Diesen Charakter verliert sie auch nicht dadurch, daß die 289 nachgedruckten Briefe 
von Harich·Lichtenstein in Einer chronologischen Folge gegeben werden: denn auf Grund 
meiner dem Briefwechsel beigegebenen Liste hätte jeder Setzer ohne Hilfe eines Literaten 
das einwandfrei selbst beSOr{!'cn können. Aber selbst bei der tein mechanischen Arbeit des 
Zusammenordnens der flinf Reihen ist es nicht ohne Unfalle abgegangen; so hat Harich es 
{ertiggehracht, Hofl"manns ausführlichen Bericht an Hippe! vom 30. August 1816 ilber die 
trlten Aujf"uhnmcm M?" 'Undinl und über seine Tätigkeit als stellvertretender Vorsitzender 
des Kriminalsenats (in D;lnd 15, S. 190/93 und ebenso im Inhaltsverzeichnis) unter das Jahr 
1815 zu setzen, also in eine Zeit, da sowohl die Aufführung der 'Undine' wie auch Hoffmanns 
feste Anstellung noch in weiter Ferne lag. Harich läßt also aufS. 189 drucken: "Brühl hat ... 
sich meinen Rat bei der Szenerie erbeten... Wegen den Undine·Dekorationen ziehe ich 
Sehinkel ins Interesse"; auf der folgenden Seite: "Mein Undinchen wurde in einem Zeitraum 
von vierthalb Wochen 
die Dekorationen" und 

Ill. Frank-Rösls Naehdtuck. 

I. Inhalt und Anordnung. Noch bequemer als Hatich und Lichtenstein haben Frank und 
R&ll sich die "Herausgabe" oder besser Hereinnahme von Hoffmanns Privataufzeichnungen 
gemacht. Sie drucken nicht abwechselnd, sondern hintemmmMr ab; 
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a) die Tagebücher 
b} aus dem Hippelbande die Briefe an Hippe! . . . . 71 
cl aus der 'Deutschen Rundschau' den Brief an IfI1and. . .. I 
cl) aus dem 'Briefwechsel' die 178 Briefe Hoffmanns, denen sie 

lediglich oie 7 von Maassen dargebotenen Bii/ets an Chamisso 
einfügen, also • . ~ 

zusammen 257 
Briefe. Von dem, was Harich mir nacbg-edruckt hat, sind Frank also die 30 Briefc an Härtel 
entgangen (obwohl meine chronologische Liste im Briefwechsel sie mit auffilhrtl), desgleichen 
die heiden an Harnpe. Bt'absichtigt war diese Zurückhaltung nicht, denn Frank & Rosl nehmen 
noch ungenierter als Harich & lichtenstdo, was ihnen vor clie Hände kommt. Was ich [in 
Klamm~rnJ ergänzt habe, res~ekticren diese wenigstens als nuin Eigentum' Frank & Rös] drucken 

der 'Deutschen Rundschau' abgedruckten an Iffland) als Gewährsmann (Band I I, S. 266 Note); 
sonst kommt mein Name in allen elf Bänden nicht vor. 

2. Tedl11ische Sckh,t/(,..d. Die Tagebücher sind in der von mir gefundenen Satzanordnung 
gedruckt (Harich & Lichtenstein waren vor diesem intimsten Eingriff zuriickgescheut). Der 
Druck der Briefe dagegen ist außf'l"St lüdcrlichj folgen zwei, drei Briefe an denselben Adressaten 
aufeinander, so erhält der zweite und dritte keine überschrift, so daß der Leser nicht ohne 
weiteies erkennen kann, ob eine Nachschrift ZUm alten Brief oder ein neuer Brief vorliegt. 
Was bei mir faksimiliert ist, wird entweder fortgelassen oder in großer fetter Kursiv gebracht, 
ohne jeden Sinn, nm· um meine vom Röslso:;hen Setzer anso:;heinend rur kanonisch angesehene 
Ausgabe tunliehst zu faksimilieren. 

Man verzeihe, wenn ich ein Kompliment variiere, das ich an dieser SteHe bereits Herrn 
Harlch als Biographen Hoffmanns gemacht habe; es ist in dem heutigen Zusammenhange 
besser am Platze. Die in schöner Schrift auf schönem Papiel" gedruckte Ausgabe des Herrn 
Dr. Lichtenstein darf man, ohne dem alten Herrn Himbu,g zu nahe zu treten, mit dessen 
hübscher Goethe-Ausgabe vergleichen, die ja trotz ihrer philologischen Unzulänglichkeit auch 
heute noch Liehhaber findet. Neben den "Rosl.Klassiker" Hoffmann abu kann man nur die 
Erzeugnisse der Firma Ftrischluulßr in Reutlingen stellen. 

IV. Eine vermehrte neue Ausgabe des Briefwechsels? 

Band 1 und:2 der Sammlung 'Hoffmann im Vel"kehr' ist vel"griffen. Die (ich darf wohl sagen: 
rechtmäßige, wenn auch hier nur im moralischen Sinne berechtigte) zweite Auflagr von Hoffmanns 
Briefwechsel, zu der ich hiermit die ehrliebenden Verleger des deutso:;hen Sprachgebiets l\uf· 
fordere, würde an (ganz oder teilweise) wih'tlick wiedergegebenen Briefen 'lJon Hoffmann enthalten: 

a) den von Harich nachgedruckten Bestand ........ 289 
(davon würden aber einige besonders wichtige und lange Briefe 
nach den inzwischen aufgefundenen Originalen berichtigt und 
ergänzt werden) 

b) an weiteren seit 1910 an verschiedenen Orten gedruckten nach 
meiner heutigen Kenntnis . . . . . ZS 

c) an bisher ungedruckten mindestens . 24 

also 49 mehr als Harich-Lichtensteins Nachdruck und 81 mehr 
als Frank-Rösls Nachdruck. 

338 

Dazu kämen noch die erhaltenen (wenigen, aber durchweg interessanten) 
Briefe,", Hoffmann . • . . ... , . .• 22 
so daß die neue Ausgabe mindestens . . . . . . . . • . . . . . . . ~ 
Nummern zählen würde - liSt mehr als der alte Band 'Hoffmanns Briefwechsel'. 

Das Material würde skh demelltsprechend verteilen auf zwei Bände Text und einen Band 
Beigaben (Erläuterung und nn:dcknisse); die jingie,./tIJ Briefe, die BriefstelIen n6er Hoffmann 
und die heiden Anltiingt (= Heft 3 der alten Ausgabe) würden wrgfal/ffl, 
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Hoffmann hat 1798 Dresden kennen und lieben gelernt, und er hat von 1799 bis 
an seinen Tod als Komponist, Musikschriftsteller und Dichter mit Leipziger Ver
legern und Redakteuren zu tun gehabt. 

Von Ende April 1813 bis Ende September 1814 hat er abwechselnd in Dresden 
und Leipzig gelebt, und in diese 17 Monate fällt die letzte Blüte seines musikali
schen, die erste Blüte seines poetischen Schaffens. Es ist kein Zufall, daß er das 
Märchen vom goldenen Topf, das reinste Werk seiner Kunst, in Dresden spielen läßt. 

Wenn ich dieses enge Netz inniger Beziehungen darlegen und die 17 Monate von 
Hoffmanns Leben in Sachsen schildern wollte, so müßte ich ein Buch schreiben, 
das kein Mensch verlegen würde, oder vier, sechs Mal zu Ihnen sprechen. In Einem 
kurzen Vortrage läßt sich nur ein Überblick über das Ganze geben. 

Immerhin möchte ich Ihnen einige Wochen aus dieser Zeit in der vollen Farbe 
des Lebens schildern. Nur so kann ich Ihnen erstens eine wirkliche Vorstellung von 
Hoffmanns buntem und wechselvollen Erleben geben und zweitens, was mir wich
tiger ist, Ihnen zeigen, wie Hoffmann sich mit diesen Erlebnissen abfand und wie er 
immer innerlich Herr der Lage blieb. 

Welche der 75 Wochen, um die es sich handelt. man zur eingehenden Darstellung 
wählt, ist ziemlich gleichgültig. Ich habe mich filr die ersten neun entschieden, vom 
Mittwoch dem 21. April bis zum Mittwoch den 23. Juni 1813, die Hoffmann teils 
auf Reisen, teils in Dresden und teils in Leipzig verbrachte: so erhalten Sie von 
allem etwas. - Damit aber das Ganze nicht wie ein sinnloses Kaleidoskop wirkt, 
werde ich kurz die weltgeschichtlichen Ereignisse erwähnen, die Hoffmanns Erleb
nisse in den letzten drei Quartalen des Jahres 1813 wesentlich bestimmten. Ob
wohl die Herren Kirstein und Witkowski im Gegensatze zu mir aus Berlin stammen, 
hoffe ich Duldung zu finden, wenn ich diese Vorgänge nicht in spezifisch preußischer 
Auffassung darstelle. 

Auf einer Ferienreise als Glogauer Referendar lernte Hoffmann im August 1798 
Dresden kennen. Er sah, durch das Studium Winckelmanns gründlich vorbereitet, 
hier zum ersten Male antike Statuen aus Herkulaneum und Antium; er sah ferner, 
nachdem er Jahre lang sich im Zeichnen und Malen geübt hatte, hier zum ersten 
Male eine große Gemäldegalerie. 

Ein Jahr darauf, im September 1799, bot Hoffmann vOn Berlin aus der Firma 
Breitkopj & Härtel sechs Lieder mit Klavier und Guitarre zum Verlag an, ohne 
damit Glück zu haben. 

Im Frühjahr 1800 machte er mit seinem Schul- und Universitätsfreund Theodor 
Gottlieb von Hippel, dem Neffen und Erben des Humoristen, nach bestandenem 



690 

Staatsexamen eine Erholungsreise. Die heiden fuhren über Potsdam, Wörlitz, Dessau 
und Halle nach Leipzig, das Hoffmann jetzt zum ersten Male sah, und nach dem 
geliebtenDresden, dessen Herrlichkeiten er als Führer dem Freunde zeigte. 

Der Dienst führte Hoffmann aus Deutschland heraus in die VOI einigen Jahren 
von Preußen annektierten Teile Polens. Das Tagebuch, das er am 1. Oktober 1803 
als Rat in Plock an der Weichsel begann, zeigt, wie übermächtig gerade in diesem 
Monat seine Sehnsucht nach Dresden war, das für ihn neben dem Rheinland den 
Inbegriff der deutschen Kunstpflege bedeutete. Sonntag den 2. schreibt er, nach~ 
dem er eine gute Messe schlecht hat singen hören: "Was werde ich empfinden wenn 
ich die Schick, die Marchetti [in Berlin1 - wenn ich wieder eine Messe in Dresden 
hören werde! - Es wird nicht zum Aushalten seyn, ich werde weinen wie ein 
Kind!'" Am 8. schreibt er: "Wann werde ich wieder in den paradiesischen Gefilden 
wandeln! - Wann werde ich Dresden wiedersehen!" - Hoffnung darauf hatte er, 
wenn er, wie es Kollegen widerfahren war, in das Herzogtum Magdeburg versetzt 
worden wäre; auch ins Clevische wäre er gern gegangen. In diesem Sinne ruft er am 
17. auf dem Papier des Tagebuches den Personalreferenten des Justizministeriums 
an: "Allmächtiger Beyme - bitte für mich! - hebe mich weg aus diesem Jammerthal 
in das Paradies an den Ufern der Eibe - oder laß mich den Rhein, wie Mosen das 
gelobte Land, aus der Ferne sehen!" Ende des Jahres steigen die Aussichten auf 
eine Versetzung, und Hoffmann schreibt am 5. Januar 1804: "die angenehme -
was sag' ich angenehme! die herrliche, die himmlische Perspektive in das Eden an 
der Elbe und am Rhein ist's die mich mit Kraft stählt". 

Im Frühjahr wurde er versetzt: zwar nicht nach Deutschland, aber wenigstens 
nach Warschau. Unter den dortigen preußischen Beamten fand er einen großen 
Kreis von Musikfreunden, darunter den bei der Verwaltung tätigen Franz Anton 
Morgenroth. Im folgenden Jahre, 1805, wurde eine Musikalische Gesellschaft in· 
Warschau gegründet, über die im Oktober des Jahres Friedrich Rochlitz in HärteIs 
Allgemeiner Musikalischer Zeitung ausführlich berichtete. Er nennt Hoffmann als 
den Zweiten Vorsitzenden des Vereins, der als solcher dessen Sekretär und Biblio-
thekar sei und die theoretischen Vorträge zensiere. 

Nach dem Zusammenbruch der preußischen Herrschaft in Polen begaben sich 
Hoffmann und dessen Warschauer Kollege Itzig 1807 nach Berlin. Itzig erlernte 
hier den Buchhandel und besuchte im Herbst 1807 die Leipziger Messe. Auf die 
Bitte seines Freundes hin bot er hier dem Verleger Ambrosius Kühnei, der als 
Vorgänger von C. F. Peters das Bureau de Musique innehatte, Hoffmanns Harfen
quintett in c moll an. Kühnel wandte ein, daß das Quintett seiner Schwien'gkeit 
wegen wenig gesucht werden würde. Im übrigen ließ er Hoffmann den Rat geben, 
den bereits genannten mächtigen Kritiker Rochlitz um seine Protektion zu bitten. 

Nachdem Itzig in Berlin diese Bestellungen ausgerichtet hatte, schrieb Hoffmann 
Ende Oktober an Kühnel, die Harfenpartie des Quintetts lasse sich sehr gut auch 
auf dem Klavier ausführen; er möge es also betiteln: 'Quintett für die Harfe oder 
das Pianoforte' usw. Eine lange Liste anderer Kompositonen legte er ihm zur 
Auswahl bei und außerdem ein Billett an Rochlitz mit der Bitte um Weitergabe. 

Rochlitz sagte daraufhin Hoffmann die Besprechung seiner Arbeiten nach Er
scheinen zu, aber Kühnel blieb dem Verlage abgeneigt. Dagegen schlug er Hoff
mann vor, zu Neujahr als Korrektor, Buchhalter oder Kommis bei ihm einzutreten. 
Inzwischen hatten sich für Hoffmann Aussichten eröffnet, im Herbst 1808 bei dem 
Bamberger Theater als Musikdirektor angestellt zu werden. An sich wäre Hoffmann 
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weit lieber nach Leipzig als nach Bamberg gegangen; da Kühnel aber ein sehr 
geringes Gehalt bot, zog er die Bamberger Stelle vor. 

Im Mai 1808 erschien in Berlin ein Heft mit drei Canzonetten Hoffmanns; der 
Komponist sandte es an Rochlitz und teilte diesem bei der Gelegenheit seine 
Bamberger Absichten mit. Rochlitz gab schon Anfang Juni den Lesern der All
gemeinen Musikalischen Zeitung [im folgenden AMZ genannt] ausfUhrlich davon 
Kenntnis und ließ noch im gleichen Monat die Canzonetten wohlwollend anzeigen. 

In Bamberg wurde der neue Musikdirektor Hoffmann alsbald von der Partei 
seines Vorgängers gestürzt, und er war hinfort genötigt sich als Gesanglehrer in 
wohlhabenden Häusern durchzuschlagen. Daneben setzte er die bereits in Berlin 
begonnene Musikschriftstellerei fort und brachte Ende 1808 eine Novelle ins reine, 
die durch eine Erzählung von Rochlitz ('Der Besuch im Irrenhause') angeregt war. 
Es ist der 'Ritter Gluck'. Im Januar 1809 sandte er das Manuskript,an Rochlitz für 
die AMZ und erbot sich zu regelmäßiger Mitarbeit an dem Blatte auch als Rezen
sent. Rochlitz brachte in der Tat den 'Gluck' und übersandte Hoffmann etwa ein 
halbes Dutzend kleiner Kompositionen zum Rezensieren. Einige Monate später 
machte er ihm Aussicht, neue Symphonien Beethovens zur Besprechung zu erhal
ten. - Auch des Komponisten Hoffmann nahm Rochlitz sich weiterhin an; er 
berichtete im Dezember 1809 über den Erfolg von dessen Melodram 'Dirna'. 

Anfang 1810 schien sich Hoffmann eine Aussicht zu bieten, zu besseren Bedin
gungen, als 1808 vorhanden waren, eine Anstellung in Leipzig zu finden. Während 
bisher Leipzig von Dessau aus mit OpernauffLihrungen versehen worden war, kün
digten damals die Brüder Joseph und Franz Seconda die Absicht an, abwechselnd 
in Dresden und Leipzig zu spielen, und zwar sollte Joseph im Winter in Leipzig und 
im Sommer in Linkes Bade in Dresden Opern geben, während Franz umgekehrt im 
Winter in Dresden, im Sommer in Leipzig Schauspiele vorftihrte. Hoffmann bot 
sich im März durch Rochlitz dem Joseph Seconda als Musikdirektor an; als aber 
sein Brief eintraf, hatte der Unternehmer schon Friedrich Schneider engagiert. 
Hoffmann schilderte dann im Sommer 1810 seine Lage als "musikalischer Schul
meister" mit bitterer Ironie in dem beriihmtenAufsatz 'Des Kapellmeisters Johannes 
Kreisler musikalische Leiden', den Rochlitz im September veröffentlichte. 

Schon im Frühjahr 1810 hatte Hoffmann seine Rezension von Beethovens 
fUnfter Symphonie (in c moll) an Rochlitz gesandt. Ihr folgte (um von den vielen 
Bamberger Rezensionen nur die über Beethoven zu nennen) in den nächsten Jahren 
die Besprechung der Coriolan-Ouvertüre und die der Trios Op. 70. - An freien 
Arbeiten sandte Hoffmann ftir die AMZ u.a. noch die herrliche Novelle 'Don Iuan'. 
- Auch in anderer Weise war er für Härteis Verlag tätig, z. B. durch die Über
setzung einer französischen Violinschule. 

Anfang Februar 1813 hatte Hoffmann, der als Schriftsteller und insbesondere 
auch als Erzähler noch völlig im Dienste der Tonkunst stand, die Rezension der 
Trios und den 'Don Juan' an Rochlitz gesandt. In demselben Monat traten zwei 
Ereignisse ein, die im Widerstreit miteinander die weitere Gestaltung von Hoff
manns Leben und Produktion bestimmt haben. 

Ein Bamberger Buchhändler namens Kunz, der einen Verlag eröffnen wollte, 
schlug Hoffmann vor, seine nicht rein fachmännischen Beiträge zur AMZ in Buch
form zusammenzustellen und durch neue Arbeiten zu vennehren, mithin in aller 
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Form als Schriftsteller aufzutreten. Hoffmann hatte sich zwar vorgenommen, das 
schon vor Monaten von Fouque erhaltene Textbuch zur 'Undine' endlich in Musik 
zu setzen; aber Kunz wußte ihn zu bewegen, diese Arbeit abermals zu vertagen und 
zunächst eine Erzählung für die geplante Sammlung aufzusetzen, die erste nicht 
rein musikalische Schrift, die Hoffmann seit 1803 zu Papier brachte. Ihre grellen 
Szenen veranlaßten ihn, die ganze Sammlung als 'Pantasiestücke in Callots Manier' 
(also: Phantastische Gemälde in der Art des Ca11ot) zu benennen. So wurde Hoff~ 
mann, zum mindesten fürs erste, von der Musik abgezogen. 

Aber es ist, als wenn die verratene Muse der Tonkunst noch einmal versucht 
hätte, ihn an sich zu fesseln, indem sie seinen Wunsch von 1810 erfüllte. Der 
Leipziger Magistrat ernannte im Februar 18t3 Friedrich Schneider zum Organisten 
an der Thomaskirche und veranlaßte ihn dadurch, sein Amt bei Seconda nieder
zulegen. Rochlitz, der Hoffrnanns Bitte nicht vergessen hatte, empfahl nunmehr, 
unterstützt von Härtet, seinen Mitarbeiter an Seconda. Dieser trug Hoffmann die 
erledigte Stelle an; Hoffmann erhielt den gänzlich unerwarteten Brief am 27. Fe
bruar. Er erkundigte sich bei Rochlitz, ob Seconda zuverlässig sei; Rochlitz, der 
inzwischen mit Seconda eine Wochengage von 14 Talern ftir Hoffmann vereinbart 
hatte, antwortete diesem, Seconda sei beschränkt, doch vertrauenswürdig und seine 
Truppe sei ausgezeichnet. Hoffmann erhielt diesen Brief am 13. März, und am 17. 
war seine Anstellung als Musikdirektor perfekt. 

Andrerseits schloß er am 18. März als Schriftsteller den formellen Verlags
vertrag mit Kunz. 

In Dresden und Leipzig mußte es sich zeigen, 00 das lange ersehnte Amt die 
Kraft hatte, Hoffmann der Tonkunst zu erhalten. 

Einstweilen wurde die Entscheidung vertagt: der Lärm der Waffen brachte die 
Musen und ihren Streit in Hoffmanns Brust zum Schweigen. 

Im Februar hatte Friedrich Wilhelm der Dritte sein Heer mobil gemacht und sich 
mit Rußland verbündet; am 16. März brach er die Beziehungen zu Frankreich ab, 
am folgenden Tage rief er das preußische Volk zum Kampfe auf. (Entworfen war 
die wirkungsvolle Proklamation bekanntlich von Hoffmanns Jugendfreund Hippel, 
der damals als vortragender Rat beim Staatskanzler Hardenberg die Militärsachen 
bearbeitete.) 

I 
I 

I 

r 

t 
I 
I 

Die Stadt Dresden, deren Festungswerke seit Jahren allmählich aber planmäßig 
abgetragen waren, hatte der König von Sachsen schon Ende Februar verlassen. 
Anfang März langte der französische General Reynier mit einem Teile seines Korps 
dort an und begann, die Stadt in aller Eile neu zu befestigen. Am 13. rückte 
Davout mit 12000 Mann nach Dresden vor. Am 19. ließ er, da die Russen bereits 
ganz in der Nähe herumschwärmten, einen Pfeiler und zwei Bogen der von August 
dem Starken prächtig erneuerten Elbbrücke sprengen und zog dann ab. Am 22. 
besetzten die Russen (besonders Kosaken, Kalmücken und Baschkiren) Dresden; 
sie machten in zwölftägiger Arbeit die Brücke durch einen hölzernen Notbau wie
der passierbar. Am folgenden Tage dirigierte Friedrich Schneider zum letzten Mal im 
Theater, und zwar Glucks 'Iphigenia in Tauris', um dann am 4. April sein neues 
Amt als Organist anzutreten. t-

In Bamberg schrieb Hoffmann an demselben 23. März einen Brief an Härtel. Er 
dankt ihm für die Empfehlung an Seconda und äußert sich in Anknüpfung an einen 
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Anfang Februar besprochenen Plan: "Um allt:s in der Welt wäre ich bey den jetzigen 
KriegsVerhältnissen nicht nach der Vestung WÜIzburg gegangen, ... um so er
wünschter ist es mir ein Unterkommen in Leipzig und Dresden gefunden zu haben, 
als es mir die Hoffnung giebt endlich ftir meine eigentliche Tendenz arbeiten und 
auch als TheaterComponist bekannt werden zu können. - Zwar sieht es in diesen 
Gegenden (Leipz: und Dresd:) nach den ZeitungsNachrichten sehr kriegerisch aus 
allein nach meinen Ansichten kann dies nur sehr vorübergehend und bis zu meiner 
Abreise von hier, die mir Hr. Seconda bis zum 101 Aprill und zwar nach Dresden 
bestirnt hat, alles entschieden seyn." 

In der Tat gingen die Ereignisse zunächst - wenigstens auf dem Papier - schnell 
weiter. Am 25. März rief der russisch-preußische Oberbefehlshaber Fürst Kutusow 
in Kalisch im Namen der beiden Monarchen die nicht preußischen Deutschen zum 
Kampfe gegen Napoleon auf. Am 27. erklärte Preußen Frankreich formell den 
Krieg. Am 29. stellte Friedrich Wilhelm mit Alexander in Breslau die Ziele des 
Krieges fest: Frankreichs Kontrolle über Deutschland sollte aufhören; Preußen 
sollte die Souveränität behalten und die Machtstellung zurückbekommen, die 
Friedrich der Große ihm in vieljährigen Kämpfen gegen Kaiser und Reich errungen 
hatte; die Souveränität der übrigen deutschen Fürsten sollte aber zu Gunsten von 
Kaiser und Reich wieder beseitigt werden. Zu diesem Zweck sollten sich alle wehr
haften Deutschen außerhalb Preußens bei dem Major von Lützow, einem ehemali
gen Unterftimer Schills, ftir das von Lützow au.fgestellte Freikorps melden, das die 
Aufgabe hatte, im Rücken des Feindes den Guerillakrieg zu ruhren und in Thü
ringen, Hessen und Westfalen Volksaufstände zu erregen. Die nichtpreußischen 
Fürsten, die sich dieser Bewegung widersetzten, sollten abgesetzt werden. 

An dem Tage, an dem in Breslau diese frommen Wünsche ausgetauscht wurden, 
schrieb Hoffmann, wie sein Tagebuch uns zeigt, fUr alle Fälle noch einmal an 
Seconda "wegen der ungewissen KriegsUmstände". Offenbar hat Seconda ihm 
daraufhin anheimgestellt, seine Abreise nach Dresden noch um zwei Wochen zu 
verschieben. Dementsprechend kündigte Rochlitz, der Schneiders Ernennung zum 
Organisten seinen Lesern schon am 3. März mitgeteilt hatte, Hoffmanns Anstellung 
bei Seconda erst am 21. April an. Er scmeibt, Seconda habe "Hm. Hoffmann, sonst 
Kapellmeister in Warschau, dann in Bamberg, zum Musikdirector seiner Gesell~ 
schaft engagirt. Da wir diesen, in und ausser seiner Kunst so vorzüglich gebildeten, 
geistreichen und achtungswürdigen Mann näher zu kennen das Vergnügen haben, 
können wir nicht unterlassen, Hrn. Sec[onda] und seiner Gesellschaft zu dieser 
Acquisition Glück zu wünschen." 

Am selben Tage, dem 21. April, waren Hoffmann und seine Frau morgens um 6 
mit einem Bamberger Lohnfuhrwerk abgefahren. Die nächsten drei Wochen, die er 
erlebte, sind so abwechslungsreich. daß ich es glaube verantworten zu können. 
wenn ich sie Ihnen eingehend, meist Tag rUr Tag, darstelle. 

Man fuhr den ganzen ersten Tag in Frieden durch das schöne Frankenland und 
verbrachte die erste Nacht in Bayreuth. Hier bekam Hoffmann jedoch zu hören, es 
sei gar nicht daran zu denken, daß er durchkommen werde. Als er aber bei seinem 
Entschlusse blieb, gab man ihm eine Empfehlung mit an den Offizier, der in 
Mönchberg die bayerischen Vorposten kommandierte. 

Donnerstag den 22. visierte dieser in der Tat nach einigen Bedenken den Paß, 
und das Fuhrwerk kam unbehelligt durch alle Vorposten durch. Die zweite Nacht 
verbrachte man in Hof. 



694 

Von hier ging es Freitag den 23. weiter. Eine Stunde vor Plauen stieß man auf 
die erste Vedette der Verbündeten, einen preußischen Husaren, sodann auf die 
zweite, einen preußischen Wachtmeister mit einem Pikett Husaren. Mit heiden 
trank Hoffmann auf das Wohl seines angestammten Friedrich Wilhelm eiß Glas 
Schnaps und wurde durchgelassen. Ebenso wenig behelligte ihn das preußische 
Kommando in Plauen selbst und dahinter im Walde ein russischer Offizier mit 25 
Kosaken. Man verbrachte die dritte Nacht in Reichenbach. Dort war alles voll von 
preußischen Husaren und Kosaken; um -} 9 abends kamen Baschkiren und KaI· 
mücken; die ganze Nacht zogen Kosaken durch. 

Sonnabend den 24. ging es, zunächst zwischen einzeln streifenden Baschkiren, 
Kosaken und preußischen Husaren, dann zwischen größeren Truppenfonnationen 
hindurch über Zwickau, Kallnberg, Lichtenstein und Lungwitz nach Chemnitz, wo 
der Fuhnnann wohl hatte übernachten wollen. Da er aber die Stadt ganz voll von 
Truppen aller Waffengattungen fand. so fuhr er bis zum Dorfe Wiesa weiter, wo 
man mitten unter Kosaken und 40 Kanonen die Nacht zubringen mußte. 

Sonntag den 25. fuhren Hoffmanns weiter über Oederan und Freiberg; der Weg 
ftillte sich immer dichter mit Munitionswagen und vorrückenden Truppen. Bei 
Naundorf bog der Fuhrmann, statt in der Richtung nach Tharandt weiterzufahren, 
links ab nach Herzogswalde; dort wäre das Gefahrt beinahe noch zerschmettert 
worden von einem herabrollenden Munitionswagen. Endlich kam man in Dresden 
an. 

Hier waren am selben Tage, Sonntag den 25. April, der Kaiser von Rußland und 
der König von Preußen mit 20000 Mann Gardetruppen unter großem Jubel der 
Bevölkerung eingezogen. Die ganze Nacht hindurch erschollen Hurras und russische 
Volkslieder; russische und preußische Offiziere umannten sich auf den Straßen, 
und aus allen Kneipen hörte man die Namen Alexander und Friedrich Wilhelm. 

Hoffmann selbst aber war bei dieser Freudenfeier in äußerster Verlegenheit: die 
Nachricht donnerte auf ihn nieder, daß Seconda noch in Leipzig sei und daß es sich 
gar nicht absehn lasse, wann er nach Dresden komme. Und der erste Blick auf den 
seit 13 Jahren ersehnten Elbstrom zeigte ihm die majestätische Brücke, eines der 
Wahrzeichen der Stadt, von der Sprengung zerrissen. In sehr niedergedriickter 
Stimmung bezog Hoffmann in dem Gasthof 'Zur Stadt Naumburg' in der Wils
druffer Gasse (zwischen Altmarkt und Postplatz) ein Zimmer im vierten Stock, 
das er übrigens vierzehn Tage bewohnte. 

Der Fuhrmann erhielt erst am Morgen des folgenden Tages, Montag den 26., den 
Paß zur Rückfahrt; Hoffmann gab ihm einen Brief an Kunz mit, dem ich die 
bisherige Schilderung zum größeren Teil entnommen habe. 

Vorher schon, in aller Frühe des 26., hatte Hoffmann seinen alten Warschauer 
Freund Morgenroth aufgesucht, mit dem er stets in brieflichem Verkehr geblieben 
war und der seit 1810 als Erster Geiger in der Königlichen Kapelle zu Dresden 
wirkte. Morgenroth versprach ihm die Nummer der AMZ von 1809 mit dem Ab
druck des 'Ritters Gluck', die Hoffmann als Vorlage für den Neudruck in den 
'Pantasiestücken' brauchte. 

Gegen Mittag hörte er ein herrliches Requiem von Hasse und ging dann in Linkes 
Bad am nördlichen Elbufer. Dort traf er zufällig den Jugendfreund Hippel, dem er 
1800 die Herrlichkeiten Dresdens gezeigt und von dem er seit 1808 nichts mehr 
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gehört hatte. Er verlebte mit Hippe! und einem gleichfalls aus Ostpreußen stam
menden Kollegen desselben einige Stunden im höchst glücklicher Stimmung. 

Abends schrieb er zwei Briefe nach Leipzig. Er bat Seconda um teilweisen Ersatz 
des Reisegeldes und einen Gagenvorschuß; Härtein bat er, diesen Brief zu besorgen 
und ihm seinerseits einen Vorschuß auf die ihm aufgetragenen Rezensionen zu 
senden. 

Dienstag den 27. schweifte Hoffmann in begreiflicher Unruhe ohne bestimmte 
Beschäftigung auf den Straßen und Alleen umher und $uchte in der ländlichen 
Gegend von Linkes Bad vergeblich ein billiges Zimmer. Gegen Abend traf er sich 
dort wieder mit Hippe!, der diesmal einen anderen, Hoffmann von Warschau her 
bekannten Kollegen, einen Vetter Itzigs, bei sich hatte. Die drei aßen im 'Engel' 
zusammen zu Abend. 

Mittwoch den 28. besuchte Morgenroth Hoffmann, brachte ihm die verspro
chene alte Nummer der AMZ und sprach ihm Mut ein. Nach dem Essen an der 
Table d'höte sah Hoffmann fünf preußische Kürassierregimenter und die beiden 
verbündeten Monarchen. 

Donnerstag den 29. fing er trotz seiner Sorgen an, den 'Ritter Gluck' für die 
'Fantasiestücke' abzuschreiben. Hippein verfehlte er diesmal.. 

Als Hoffmann Freitag den 30. in niedergedrückter Stimmung beim Abendessen 
saß, kam eine Sendung von Härte!. Sie enthielt einen Wechsel auf einen höheren 
Betrag als er erbeten hatte, nämlich auf 70 Taler, und einen Brief von J oseph 
Seconda. Hoffmann wurde darin gebeten, den Schauspieldirektor Franz Seconda 
zu fragen, ob er länger als 14 Tage in Dresden zu bleiben gedenke. In diesem Falle 
möge Hoffmann sofort nach Leipzig kommen. 

Sonnabend den 1. Mai ließ Hoffmann sich den Betrag des Wechsels auszahlen. 
Dann begab er sich erst zu Morgenroth. dem er wohl Auslagen zu erstatten hatte, 
darauf zu Franz Seconda. Der Schauspieldirektor erklärte ihm, daß er, wenn die 
verbündeten Monarchen in Dresden blieben, vielleicht sogar den ganzen Sommer 
dort spielen werde; jedenfalls solle Hoffmann nach Leipzig fahren. Hoffmann 
scheint aber sowohl im Bureau des russischen Stadtkommandanten wie in dem 
Hardenbergs vor der Reise gewarnt worden zu sein, da man in den nächsten Tagen 
starke Truppenverschiebungen erwartete; jedenfalls blieb er. Nachmittags hörte er 
eine herrliche Messe des vor t Jahren verstorbenen Dresdener Komponisten 
Joseph Schuster; abends genoß er eine prächtige Aufflihrung von Cimarosas 'Heim
licher Ehe' in der italienischen H%per: so entschädigte er sich f1.i.r die Sorgen der 
vergangenen Woche. 

Sonntag den 2. Mai hörte Hoffmann vormittags in sehr poetischer Stimmung 
eine Messe des 1801 in Dresden verstorbenen Johann Gottlieb Naumann. Den 
Abend verbrachte er in angenehmer Gesellschaft in Linkes Bad. Er lernte hier 
durch Morgenroth u. a. den Advokaten Conradi kennen, der ihn zu einem Glase 
Punsch in seine Wohnung mitnahm und in der Folge einer seiner intimsten Bekann
ten wurde. 

So verliefen die ersten acht Tage, die Hoffmann in der von ihm so geliebten 
Stadt verbrachte, wenigstens in äußerer Ruhe. Doch sollte das bald ein Ende 
haben. 
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Zur Enttäuschung des Königs Von Preußen waren die übrigen deutschen Fürsten 
seiner Aufforderung, ihre junge Souveränität freudig auf dem Altar des gemein
samen Vaterlandes zu opfern, nicht nachgekommen, sondern teils auf Napoleons 
Seite, teils neutral geblieben. Und von ihren Untertanen, die zum größten Teil mit 
ihren angestammten Fürsten und deren Politik zufrieden waren, meldeten sich bei 
dem Major von Lützow bis Ende März 1160, bis Ende Mai alles in allem 3280 
Mann, mit denen sich allerdings der erträumte Guerillakrieg nicht führen ließ. 

Die Russen und Preußen, allein gelassen und in ihren Rüstungen stark behindert, 
zogen im März langsam durch Sachsen nach Thüringen. Ende April stießen sie, 
90000 Mann stark, unter Kutusows Nachfolger Wittgenstein im östlichen Thü· 
ringen auf Napoleon. Wittgenstein griff in Überschätzung seiner Fähigkeiten am 2. 
Mai bei Großgörschen in der Ebene von Lützen Napoleon an. Er wurde geschlagen, 
gab Sachsen ohne weiteren Kampf preis und zog sich über die Spree nach Bautzen 
zurück. 

Hoffmann schildert in seinem Tagebuch und in Briefen, wie vom 3. bis 7. Mai 
Tag und Nacht ungeheure russische Bagage über die EIbe zog. Am 5. riet Hippe1 
dem Freunde, in jedem Falle die Fahrt noch einige Tage aufzuschieben. Am 7. 
trägt Hoffmann ins Tagebuch ein: "Der StaatsKanzler v. Hardenberg ist fort ~ 
Rippeln habe ich nicht mehr gesehen - Der StadtCommendant ist ebenfalls fort ~ 
Die entsetzlichste Unruhe und Besorgniß - wann werde ich denn nach Leipzig 
kommen". Aber dann fährt Hoffmann der Künstler fort: "Probe von Cortez an· 
gehört und mich sehr erbaut". 

"Den 8t ", schreibt er am 10. an Kunz, "ruckte von früh 3 Uhr Artillerie durch
um 10 Uhr ritt der König von P[reußen] durch die Stadt, um 11 Uhr brante die 
Elbbrüeke (der von Holz aufgerichtete Theil zur Comm[unikation] da wo die bey· 
den Bogen eingesprengt sind) und beyde Schiffbrücken deren Kähne brennend die 
EIbe herabschwammen, der KanonenDonner erschütterte die Fenstern der Haüser 
an der Eibe - um 11 {- Uhr ritt einfranz[ösischelj Trompeter und einfr[anzösischer} 
Uhlann durch die Straßen, Cavallerie - Infanterie folgte und um 5 Uhr traf 
unter dem Gelaüte aller Glocken und von verschiedenen Deputationen empfangen 
Se. Maj: der Kaiser Napoleon mit zahlreichem Gefolge ein. Die Russen blieben in 
der Neustadt, und nun ging ein Tiraillieren mit Büchsen hinüber und herüber an 
welches bis in die späte Nacht ... dauerte." Hoffmann schildert dann sehr anschau· 
lich Einzelheiten, die er von dem Wall neben dem Theater beobachtet hatte. 

Aber im Tagebuch schließt er den Eintrag über diesen 8.: "Abends spät Morgen· 
roth bey mir - gemüthliche Stimmung trotz des Miseres". 

Am folgenden Sonntag, dem 9. Mai, ging die Schießerei zwischen den Russen in 
der Neustadt und den Franzosen in der Altstadt weiter: "Den 9 t ", schreibt Hoff
mann an Kunz, "hatten sich französische Jäger auf die Gallerie und auf den Thunn 
der katholischen Kirche postirt und schossen munter heruber - jezt flogen Kar· 
tätschenKugeln (die Russen hatten Geschütz aufgepflanzt) bis in den Neumarkt, 
und um I t Uhr plazte mitten auf dem Altmarkt eine hereingeworfene Granate. 
- Mit dieser Gefahr unbekant ging ich noch V[or]M[ittags] um 10 Uhr an das 
Brühlsehe Palais und fand in der Nähe des Schloßthors mehrere Menschen, wurde 
aber in dem Augenblik von einer Kugel, die von der Mauer abschlug, am Schien· 
bein, jedoch so matt getroffen, daß eigentlich nur meine neue StiefelKlappe ver· 
wundet wurde ich aber nur einen blauen Fleck davontrug - Die wie ein Geldstück 
platt gedrückte Kugel hebe ich zum Andenken auf und mit diesem Andenken 
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gänzlich zufrieden uneigennützig nicht nach mehr verlangend entfernte ich mich 
ziemlich schnell, und gab auch die Idee auf den Wal1 zu besuchen, indem eben in 
den noch übrigen Schießscharten franz[ösisches] Geschütz aufgefahren wurde. -
An kein Amt an keine Vesper war zu denken denn die Kugeln zersplitterten die 
Fenstern der Kirche und schlugen in die ThUre ein, so daß schon in aller Frühe ein 
alter Mann auf der KirchenTreppe erschossen wurde - an das SchloßThoT fuhren 
zischend unaufhörlich Kugeln - kurz in der ganzen Gegend kante man den Tod 
der Neugierde sterben." . 

Als es gegen Abend ruhiger wurde, verschaffte Freund Morgenroth Hoffmann 
ein früher von ihm selbst bewohntes möbliertes Zimmer in der Nähe des Gasthofes, 
am Altmarkt NI. 33 bei Mad. Vetter, abennals 4 Treppen hoch: ein "kleines 
KünstlerLogis" , wie das Tagebuch es nennt, oder wie es in dem Brief an Kunz in 
leichter Übertreibung heißt, "ein höchst romantisches Stübchen ganz in der Nähe 
des Uranus". Dann begab sich Hoffmann mit dem Freunde in Tilkes Garten; er 
verzeichnet im Tagebuch "ziemlich heitre Stimmung der Unruhe unerachtet". 

In der Nacht zu Montag dem 10. verließen die Russen auch die Neustadt. Der 
geschickte Ingenieur Napoleon ließ nach eigener Zeichnung die Elbbrücke in 1+ 
Tagen ilir Truppen und Geschütze wieder passierbar machen. 

Dienstag den 11. bat Hoffmann Seconda um 20 Taler für den Fall, daß er 
wirklich noch nach Leipzig kommen solle; z\lgleich sandte er Kunz die Abschrift 
des 'Ritters Gluck'. Über die wiederhergestellte Elbbrücke zogen 30-40 000 Mann 
Napoleonischer Truppen, insbesondere Franzosen, Württemberger, Italiener, Polen, 
in die Stadt ein, in der sich bei dieser Überfüllung natürlich starker Mangel an 
Fleisch und Brot zeigte. Trotzdem bucht der unverwüstliche Hoffmann: "mit der 
Frau Abends im Tilkeschen Garten, gemüthliche Stimmung unerachtet schwerer 
Sorgen". 

Unter Mittwoch dem 12. findet sich im Tagebuch die erste Andeutung einer 
Arbeit für die AMZ. Es heißt dort: "Früh an der Rezension der Braunsehen und 
[der] Wilmsschen Sinfonie gearbeitet - dan in den Brühlschen Garten -
N[ach]M[ittags1 den Kaiser, den Vizekönig u.s.w. auf der Brücke gesehen wie er 
Cavallerie und Artillerie vorbeydefiliren ließ ... Der König von Sachsen kam auch 
mit dem Gelaüt der Glocken und unter Kanonendonner an - Man sagt er bleibt 
hier und so werde ich am Ende doch nicht nach Leipzig dürfen [ = brauchen] . 
Abends Morgenroth bey mir." 

Donnerstag den 13. verzeichnet Hoffmann für die Allgemeinheit: "von allen 
Seiten Jammergeschrey und Elend - Mangel an Brod". Für sich bucht er: "Zum 
erstenmahl wieder fleißig an der Rez[ension] der Wilm[s]schen Sinfonie gearbeitet 
und dieselbe glücklich beendigt - Abends in der Dreyßigschen SingeAkademie 
gewesen und ein wunderschönes Miserere von Naumann gehört, welches aber nicht 
sonderlich executirt wurde - Nachher in gemüthlicher Stimmung". 

So ging Hoffmanns Leben bis zum Dienstag dem 18. weiter. Er sandte am 14. 
die Doppelrezension an Härte! ab; verfaßte am 15. und 17. die weit wichtigere, von 
jeder SchönHirberei freie Besprechung von Beethovens Messe in C dur, der er eine 
ausgezeichnete allgemeine Betrachtung über alte, neue und neueste Kirchenmusik 
voranschickte, und sandte am 18. auch diese Arbeit nach Leipzig ab. 
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Unter diesem 18. Mai heißt es in Hoffmanns Tagebuch:"N[ach]M(ittags] ist der 
Kaiser fort mit den Garden."In der Tat griff Napoleon, wie ich gleich vorwegnehmen 
möchte, am 20. die Verbündeten bei Bautzen an und zwang sie am 21., ihren 
Rückzug fortzusetzen; nur Ungeschicklichkeiten und Mißverständnisse des Mar
schalls Ney retteten sie vor völliger Vernichtung. Die Russen wollten gleich bis 
nach Polen zurückgehn, man einigte sich dann auf Mittelschlesien. Napoleon be
setzte Breslau, wo man ihn vor vier Wochen auf dem Papier vernichtet hatte, und 
schnitt die Verbündeten so von Berlin ab. 

Unterdessen hatte Hoffmann Dresden verlassen. Nachdem er seinen beiden alten 
Verpflichtungen für die AMZ nachgekommen war, hätte er sich nun endlich der 
'Undine' zuwenden können. Aber statt des Komponisten meldete sich, wie Mitte 
Februar, wieder der Dichter in Hoffmann: Mittwoch den 19. begann er mit großem 
Glück eine zweite lange Erzählung flir Kunz, die er später den 'Magnetiseur' nann
te. Er behandelt darin die dunklen Gebiete des Schlafes, des Traumes und der 
Hypnose, u.z. der Hypnose in der Hand eines Verbrechers. 

Am Morgen des folgenden Tages, Donnerstag den 20. Mai, fuhren Hoffmann 
und Frau in der gemütlichsten Stimmung mit der Postkutsche ab. Über die Reise 
schreibt er ein halbes Jahr später nach Berlin: "Auf der ersten Station nur zwey
hundert Schritte vor MeiSen, als Postillion und Schirrmeister abgestiegen waren 
und hinter dem Wagen hergingen, wurde ein wildes junges Pferd das vorne ange
spannt scheu, lenkte nach dem Graben und riß den mit Geldtonnen, Kaufmanns
Gütern und 12 Passagieren schwer beladenen Wagen herum, daß er mit der größten 
Gewalt umstürzte. Ich wurde über meine Frau weggeschleudert und mit einer 
leichten Quetschung davongekommen hatte ich Besinnung und Kraft meine Frau 
aus den Kisten und Kasten herauszureißen - aber welch ein Anblick! sie war leblos 
und das Blut strömte aus dem Kopfe, so daß man nichts vorn Gesicht sah - ich 
trug sie fort auf einen Rasen und hatte noch Geistesgegenwart genug ein Fläsch
chen Eau de Cologne, das glücklicher Weise sich in dem Körbchen das ihr noch am 
Arme hing ganz befand, in mein Tuch zu gießen und das Gesicht zu reinigen - der 
Kopf ist zerschmettert, mußt ich denken, aber zu meiner Freude sah ich gleich, 
daß es nur eine wiewohl aüßerst bedeutende Stirn wunde von 2 bis 2 t Zoll Länge 
war, meine arme Frau erholte sich aus der Ohnmacht, und ich konte sie bis zu 
einem ganz nahe vor der Stadt gelegenen Hause bringen, wo wir aüßerst gutmüthige 
Leute fanden, die uns mit etwas Wein erquickten; endlich kam die bestellte Porte
Chaise aus Meißen und meine Frau wurde unter dem Zulauf des Volks in den 
Gasthof gebracht, wo ein recht geschickter Chirurgus gleich den ersten Verband 
unternahm. Mit uns in der Diligence saß der Appellat[ ionsgerichts lRath Graf 
Fritsche aus Dr[esden] mit seiner jungen liebenswürdigen Frau (höchstens 23 J alu), 
die er erst vor wenigen Monaten geheyrathet; sie wollten nur bis Meißen und 
dann auf ihr Gut Siebeneichen fahren - diese wurde todt auf die erbärmlichste 
Weise zugerichtet unter dem Wagen hervorgezogen." 

Hoffmanns Tagebuch bestätigt diese Angaben; der hilfreiche Meißener war der 
Senator Goldberg, der Gasthof war der 'Zur Sonne'. 

Freitag den 21. blieb das Ehepaar in Meißen. da die Frau noch fieberte. Hoff
mann selbst hatte Schmerzen am ganzen Körper; doch war sein Geist so erftillt von 
der am Mittwoch begonnenen Erziihlung, daß er sie trotzdem mit Glück fortsetzte. 

.. 
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Sonnabend den 22. fuhr man von 11 bis 5 mit Extrapost nach Wermsdorf, 

Sonntag den 23. von 7 bis -} 3 nach Leipzig, das gleichfalls seit der Niederlage 
der Verbündeten bei Großgörsehen am 2. Mai von den Franzosen besetzt war. 

Das Ehepaar kehrte für eine Nacht im 'Hötel de France' ein, obwohl ihnen dort 
"ein schreckliches Loch zum Hofe heraus" angewiesen wurde. Dann stellte sich 
Hoffmann (noch am Nachmittag) seinem Brotgeber Seconda vor, der ihn sehr artig 
empfing. Seit dem 21. April, an dem Hoffmann die Fahrt zu Seconda angetreten 
und Rochlitz seine Anstellung bei diesem verkündet hatte, waren 33 Tage ver
strichen. 

Am Abend hörte Hoffmann von Secondas Truppe Glucks 'Iphigenia in Tauris' 
mit Madame KrameT in der Titelrolle und Julius Miller als Orest. Nach der Vorstel
lung machte er bei einem Glase Wein Bekanntschaft mit dem Tenoristen. Miller 
war 1782 in Dresden geboren, also 6 Jahre jünger als Hoffmann, hatte Violinspiel 
erlernt, aber als Autodidakt sich im Gesange ausgebildet und war 1799 zum ersten
male in Amsterdam als Tamino aufgetreten. Mit der Dessauer Truppe war er um 
1809 nach Leipzig gekommen und dort 1810 von Joseph Seconda als prima uomo 
der neuen Truppe engagiert worden. Gleich ausgezeichnet in Spiel und Gesang, 
hatte er sich auch wiederholt erfolgreich als Singspielkomponist versucht. 

Montag den 24. hielt Hoffmann bereits eine Probe am Flügel ab, und zwar mit 
Glück. Härtel empfing ihn sehr freundschaftlich, Rochlitz sehr höflich; Seconda 
zahlte ihm 14 Taler Gage aus, und Hoffmann bezog ein freundliches Logis im 
'Goldenen Herzen' in der Fleischergasse. 

Auch die Orchesterprobe am Morgen des 25. fiel sehr gut aus. 

Zusammenfassend schreibt Hoffmann später an einen Bamberger Freund: "Eine 
größere Antipolarität in wissenschaftlicher und künstlerischer Hinsicht als Bamberg 
und Leipzig kann es wohl in der Welt nicht geben. Ja ich möchte sagen: ist es in 
Bamberg des Guten zu wenig, so ist es in Leipzig beynahe des Guten zu viel. Aber 
so viel ist doch gewiß, daß man sich wie ein Fisch im Wasser, im rechten Elemente, 
froh und frey bewegen kann. Mein Empfang war überall über alle Maßen herzlich 
und gemüthlich; Rochlitz und Baertel begrüßten mich wie den alten Freund, und 
die Herrn des Orchesters behandelten mich mit einer Artigkeit, ja mit einer Art von 
Submission, die mich in gewisser Art verlegen machte. Ich sah' wohl ein, daß das 
kleine Saamenkorn, was ich gestreuet, (ich meine die Musik[alische] Zeit[ungJ) hier 
aufgeschossen und geblüht habe." Von den Violinisten nennt ~r ebenda "die ge~ 
feyerten Namen: Campagnoli, Matthaei, Lange pp", Von den Sängerinnen schreibt 
er: "Unsere prima donna Mad. Krahmer hält das Mittel zwischen der Koehl und der 
Heunisch. Die zweyte Sängerin singt, mit einer dünnen Stimme und ohne alles 
Gefühl wie ein Haubenstock, alles - das schwierigste prima vista vom Blatt, spielt 
aus der Partitur u,s.w. und ist, von 16 Jahren und bey ziemlich hübscher Bildung, 
mir doch höchst odios - die übrigen helfen aus." Von den Sängern urteilt Hoffmann: 
,.Mit zwey ganz besonders guten, ja vortrefflichen Tenoristen, so wie mit einem 
ganz herrlichen Bassisten hat uns der Heiland gesegnet, und unter den übrigen gibt 
es nur zwey, die nur schwach musikalisch sind; sonst wird gut und fertig vom Blatt 
gesungen, und Sie können daher denken, daß mein Amt eben nicht schwer ist." 

Unter den Opern, die Hoffmann in den jetzt folgenden vier Wochen in Leipzig 
einstudierte und dirigierte, befinden sich Dalayracs 'Schwarzes Schloß' (Leon ou le 
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Chateau de Montenero}, Wenzel Müllers 'Alter Überall und Nirgends', Paers 'Sar
gino', Isouards 'Aschenbrödel' (CendrillonJ. Mozarts 'Figaro' und Wranitzkys 
'überon'. 

Die großen Anforderungen des neuen Amtes ließen Hoffmann in diesen ersten 
Wochen nur selten zu zusammenhängender literarischer Arbeit kommen. Für Kunz 
setzte er bis zum 10. Juni den 'Magnetiseur'fort, um die Erzählung dann fürs erste 
liegen zu lassen. Für Härtel schrieb er nur die allerdings vortreffliche und ausfUhr
liehe Rezension von Beethovens Musik zu Goethes 'Egmont'. 

Was seinen Umgang in dieser Zeit betrifft, so war Hoffmann mindestens sechs
mal (zum Teil mit seiner Frau) bei Rochlitz; er schreibt nach Bamberg, daß dieser 
die Witwe des Bankiers WinkleT mit 150 000 Talern Vermögen geheiratet habe, ein 
ganz herrliches Landhaus in Connewitz besitze und auch in der Stadt ftirstlich 
eingerichtet sei. Er mache ein gar angenehmes gemütliches Haus, und Hoffmann 
habe sich bei ihm sehr wohlgetuhlt. Im Tagebuch erscheint Rochlitz als etwas steif 
im Umgang, aber sonst angenehm. 

Im übrigen verkehrte Hoffmann nachmittags und abends gern in Wirtsgärten : er 
hielt sich wiederholt in Gohlis auf, weit häufiger aber noch in der 'Grünen Linde' 
und in Boses Garten. Er war dort bald mit seiner Frau zusammen, bald mit Mit
gliedern von Secondas Truppe, namentlich dem Sängerpaar Miller-Kramer, einmal 
auch mit der Familie des Kupferstechers Christian Schule und am 17. Juni mit dem 
Aktuar Friedrich Wagner, einem "exotischen Menschen", wie er sclueibt, der Opitz, 
Iffland und andere kopiere, und zwar mit Geist. Einen Tag vor Hoffmanns An
kunft hatte bekanntlich die Frau dieses Aktuars als ihr neuntes Kind den späteren 
Komponisten Richard Wagner geboren. 

Nach dem Theater ging Hoffmann gern in das nahe gelegene Reichardtsche 
Kaffeehaus, wo Künstler und Literaten verkehrten, auch in Treibers Keller am 
Markt, der zu meiner Studentenzeit und hoffentlich auch jetzt noch als Aeckel'
leins Keller beliebt ist. Hoffmann schreibt darüber später nach Bamberg mit der 
leichten Renommage, die ihn so gut kleidet: "Das Leben in Leipzig ist sehr ange
nehm und gar nicht so theuer wie man es ausgeschrien. Man würde noch wohlfeiler 
leben, wenn nicht eine ganz fatale Einrichtung stattfände, die manchen Gulden 
kostet. Auf dem Markte und in der Petersstraße giebt es nehmlich sogenannte 
italiänische Keller: Marinoni, Treiber, Rossi li.a.m. Geht man nun vorüber, so ist 
die Straße vor der Thüre so abschüssig, daß man ganz unversehens die Treppe 
hinunterstolpert; ist man unten, so befindet man sich zwar in einem sehr artig 
meublirten Zimmer, aber die verdammte Kellerluft - gegen diese muß man ein 
Glas Bischof oder Burgunder trinken, und einen SardellenSallat mit Muscheln, 
CetvelatWurst, Oliven, Kapern, Luccheseröhl u.s.w. essen - ja diese Einrichtung 
kostet manchen Gulden!" 

Übrigens war Hoffmann noch nicht zwei Wochen in Leipzig, als Secondas Unter
nehmen in große Schwierigkeiten geriet. Der seit dem März in Dresden herrschende 
Kriegszustand wirkte schließlich doch auch auf den Besuch des Theaters. Am 4. 
Juni hieß es, die Gagen würden herabgesetzt werden; am 5" dem Sonnabend vor 
Pfingsten, erklärte Seconda seinen Leuten l am Pfingstmontag werden er zum letz
ten Male spielen lassen: dann möge jeder sehen, wo er bleibe. Kein Zureden half, 
obgleich die Mitglieder der Truppe überzeugt waren, daß kein Grund zum Verzagen 
vorliege. 
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Der Vormittag des Pfingstmontags schien allerdings die Besorgnisse des Theater
unternehmers in vollem Umfange zu rechtfertigen. Unmittelbar vor den Toren 
Leipzigs fand ein Gefecht zwischen Franzosen und Russen statt. Hoffmann notiert 
ins Tagebuch in dem dort erforderlichen Telegrammstil: "Um 11 Uhr ganz unver
muthet die Russen vor die Stadt gekommen, stark geschossen - einige Angst 
ausgestanden". Nach Bamberg schreibt er, er habe an diesem Tage im Vertrauen auf 
seine Schnellfüßigkeit zum ersten Male in seinem Leben ein nicht unbedeutendes 
blutiges Gefecht aus geringer Entfernung angesehen. 

Am nächsten Tage aber wurde bekannt, daß die Verbündeten und Napoleon am 
5. Juni einen Waffenstillstand vereinbart hätten. 

In denselben Tagen erwirkte der Schauspieldirektor Franz Seconda seinem Bru· 
der Joseph die Erlaubnis, in Dresden statt in Linkes Bad auf dem Hoftheater zu 
spielen und dessen Dekorationen, Requisiten und Garderobe zu benutzen. Joseph 
Seconda erluhr das am 11. Juni und beschloß, in spätestens 14 Tagen nach Dres
den überzusiedeln. 

Vorher sollte man in Leipzig noch zweimal empfindlich daran erinnert werden, 
daß das Feuer des Krieges nur überdeckt, nicht gelöscht war. 

Am 17. Juni schreibt Hoffmann ins Tagebuch: "Morgens sind die Würtemberger 
und Franzosen mit Artillerie ausmarschirt, wie es heißt um die Russen und 
Preußen, die einen freyen Durchzug haben zu transportiren - allerley seltsame 
Gerüchte verbreiten sich". In der Tat hatten die Truppen, die von den Generälen 
Fournier und Graf Normann-Ehrenfels befehligt wurden, einen weniger harmlosen 
Auftrag. Der Major von Lützow hatte mit den 480 Berittenen seines Freikorps auf 
eigene Faust einen Streifzug nach Franken unternommen; die Bestimmungen des 
Waffenstillstandes vom 5. waren ihm nicht näher bekannt geworden. Als die Reiter 
von ihrem romantischen Ritt sorglos zurückkehrten, wurden sie am 17. Juni von den 
Truppen, deren Ausmarsch Hoffmann am Vormittag beobachtet hatte, bei Kitzen in 
der Nähe von Leipzig überfallen und nahezu aufgerieben. Hoffmann schreibt am 
folgenden Tage ins Tagebuch: "V[or]M[ittags]. Auf die widerrechtlichste Weise 
gefangene pr{ eu Jß[ische] Offiz[iere] vom Lützauschen Freykorps gesehen, zum 
Theil schwer verwundet, und dadurch auf die unangenehmste Weise affiziert 
worden". Am Schluß dieses Tageseintrags heißt es: "Es ist jezt bestirnt, daß 
Seconda nach Dresden geht." 

Am 21. wurde sodann der Belagerungszustand über Leipzig verhängt. 

Am 23. Juni traf Hoffmann Anstalten zur Abreise nach Dresden. 

Am 24. mußte er mit seiner Frau, deren Kopfwunde noch nicht zugeheilt war, 
auf einem elenden Leiterwagen abreisen. Man übernachtete in Oschatz und kam am 
folgenden Tage in Dresden an. 

Damit waren die neun Wochen verstrichen, über die ich Ihnen ausführlich berich· 
ten wollte. Die 15 Monate, die Hoffmann noch in Dresden und Leipzig verlebte, 
kann ich nur in schnellem Überblick streifen, und von den guten Beziehungen, die 
er in der Folge von Berlin aus mit Leipzig unterhielt, sollen nur die in den ersten 
beiden Jahren erwähnt werden. 
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Von jenen 15 Monaten verbrachte Hoffmann ein gutes Drittel, nämlich Si 
Monate, in Dresden; er machte also die Gefahren und Ängste, Hoffnungen und 
Freuden mit, die in dieser ereignisreichen Zeit den Dresdenem beschieden waren. 

Die ersten 6-7 Wochen fallen noch in die ruhige Zeit des Waffenstillstandes, der 
erst am 10. August zu Ende ging. Die Verbündeten hatten im Mai erfahren müssen, 
daß ihrer zwei Napoleon nicht gewachsen waren und daß aus der allgemeinen 
Volkserhebung über die Köpfe der Fürsten hinweg nichts wurde. Sie mußten, auf 
die Gefahr einer wesentlichen Programmänderung hin, weitere Mächte hinzuziehn. 
Nach vielem Hin-und-Her war das geglückt: Schweden trat unter der tatsächlichen 
Leitung von Napoleons altem Rivalen Bernadotte der Koalition bei, und auch 
Österreich erklärte nach langem Schwanken am 12. August Napoleon den Krieg. 
Fortan nahm Clemens Metternich die politische Führung Mitteleuropas in seine 
starke Hand, in der sie bekanntlich bis 1848 gelegen hat - also 35 Jahre lang, 
während Napoleons Herrschaft über West- und Süddeutschland nur 7 Jahre ge
dauert hatte. 

Die Koalition stellte drei Armeen auf: die Hauptarmee unter Schwarzenberg in 
Böhmen, die schlesische Armee unter Blücher, die Nordarmee unter Bernadotte. 

Napoleon verließ am 15. August Dresden und wandte sich zunächst gegen die 
schlesischeArmee, aber BWcher wich ihm am 21. aus. 

Unterdes rückte die Hauptarmee von Böhmen gegen das nur mit 30 000 Mann 
besetzte Dresden vor, unterließ aber unbegreiflicherweise am 25. den Angriff. 

Am 26. ftüh kam Napoleon aus Schlesien zutück, warf größere Truppenrnassen 
in die Stadt und übernahm die Leitung der Verteidigung. Als die Verbündeten sich 
um 4 Uhr nachmittags endlich zum Angriff entschlossen, war es zu spät; sie wur
den zurückgeschlagen. 

Am 27. griff Napoleon seinerseits an, nahm vom linken Flügel der Verbündeten 
eine Division gefangen und warf ihren rechten Flügel auf die Höhen zutück. 

In der Nacht zogen dann die Verbündeten sich über das Gebirge nach Böhmen 
zurück, nachdem 15 000 gefallen oder verwundet und 20 000 gefangen waren. 

Diese Vorgänge spiegeln sich in lebhaften Farben und mit zahlreichen Details in 
Hoffmanns Tagebüchern und in deren erweiterter Bearbeitung für die Bamberger 
Freunde wider. 

1m September einigten sich die Verbündeten auf Gneisenaus Plan, Napoleon bei 
Leipzig einzukreisen. Die schlesische Armee unter Blücher und die Nordarmee 
unter Bernadotte überschritten die EIbe. Am 7. Oktober verließen, wie Hoffmann 
bemerkt, Napoleon und der König Dresden; in der Stadt und der Umgegend blie
ben wieder nur 30 000 Mann. Am folgenden Tage bot Metternich dem Könige von 
Bayern Erhaltung seines Staatsgebietes und seiner Souveränität an, und der König, 
der nunmehr keinen Grund mehr hatte, Napoleon vorzuziehn, trat daraufbin zu 
den Verbündeten über. Vom 10. bis 14. Oktober erwartete Napoleon vergeblich die 
schlesische Armee bei Düben, um sie über die Eibe zuruckzuwerfen; Blücher wich 
ihm wie im August aus. Unterdes rückte auch die Hauptarmee unter Schwarzen
berg aus Süden heran. Die drei Armeen schlossen den Ring um Leipzig und schlu~ 
gen hier Napoleon, wie Sie besser als ich wissen, in den Tagen vom 16. bis 19. 
Oktober. Am 1. November zog sich der Kaiser über den Rhein zurück. 

r 
I 
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Nach der Schlacht bei Leipzig wurde Dresden mit seinen 30 000 Franzosen von 
dem österreichischen General Klenau blockiert. Die Befestigung der Stadt wurde 
verstärkt, die Tore blieben von abends um 7 bis morgens um 9 geschlossen. Der 
Mangel an Lebensmitteln nahm zu; das Feuerungsmaterial wurde immer teurer; 
Hunger und Kälte erzeugten Epidemien. Am 5. und 6. November versuchte die 
Besatzung vergeblich einen Ausfall und kapitulierte einige Tage darauf. Die Stadt 
erhielt einen russischen Generalgouverneur, unter dem die königlich sächsischen 
Behörden als solche ungestört weiter arbeiteten. 

Soweit die allgemeinen Ereignisse, deren Gewalt auch der Individualist Hoff
mann sich auf die Dauer nicht völlig entziehen konnte. Zunächst ist aber kurz von 
seiner Amtsführung am Theater zu berichten. Im Hoftheater spielte zweimal in der 
Woche die italienische Oper, deren Vorstellungen Hoffmann gern besuchte; an den 
anderen Abenden Secondas deutsche Opemtruppe. Das Orchester fand Hoffmann 
nicht so gut wie in Leipzig, aber stolz war er doch~ als er am 2, Juli im Königlichen 
Hoftheater Paers 'Sargino' "an demselben Platz, auf demselben rothbeschlagenen 
Lehnstuhl, vor demselben Pianoforte" dirigierte, wie der Komponist 1803 bei der 
UrauffUhrung. Das Theater ging an guten und bösen Tagen wie ein Uhrwerk un
bekümmert weiter; selbst in der Zeit der Schlacht bei Dresden war der Betrieb nur 
auf wenige Tage unterbrochen. 

Trotz der doppelten Behinderung durch die allgemeine Not und Sorge sowie 
durch die intensive Theaterarbeit war Hoffmann in diesen 5 j- Monaten als 
Schriftsteller für Härtel und Kunz mit einigen wichtigen Werken und außerdem 
noch als Komponist tätig, während die Kleinarbeit des Rezensierens wegfiel. 

Ende Juni nahm er die Arbeit am 'Magnetiseur' wieder auf, und am 1, Juli, nach 
der Probe zu jener ihm denkwürdigen 'Sargino'- Aufftihrung. faßte er endlich Mut, 
die seit drei Vierteljahren aufgeschobene Komposition der 'Undine' zu beginnen. 
Beide Arbeiten führte er abwechselnd fort; den 'Magnetiseur' schloß er Mitte 
August, den 1. Akt der 'Undine' Anfang September ab. 

Mitte September wurde das große theoretische Gespräch 'Der Dichter und der 
Componisf.' begonnen. Hoffmann brachte es ins reine, als die Nachrichten von der 
Schlacht bei Leipzig sich bestätigten; vermutlich ist erst damals der Schluß hinzu
gefUgt, der den Krieg als Befreier aus dumpfem Dahinvegetieren feiert, "Die gold
nen Thore sind geöffnet und in Einem Strahl entzünden Wissenschaft und Kunst 
das heilige Streben, das die Menschen zu Einer Kirche vereinigt." 

Kurz vorher, Mitte Oktober, hatte Hoffmann einen Hymnus für die gern von 
ihm besuchte Dreyßigsche Singakademie gesetzt. Mitte November komponierte er 
in zehn Tagen mit Glück die erste Hälfte des 2. Aktes der 'Undine', aber nur, um 
diese Arbeit und jegliche Kompositionstätigkeit dann wieder sieben Monate ruhen 
zu lassen, 

Alles drängte ihn jetzt zu dem Märchen vom Goldenen Topf, das ihn seit dem 
August in Gedanken beschäftigte. In diesem seinem romantischen Hauptwerk 
schildert er das tägliche Leben der Dresdener Bürger gelehrten Standes mit greif
barer Anschaulichkeit und läßt doch eine höhere Welt ahnen, in die für den Ein
geweihten diese Wirklichkeit eingebettet ist. Ende November und Anfang Dezem
ber schrieb er das erste Drittel davon nieder. 
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Am 8. Dezember mußten Hoffmanns wieder ihre Sachen packen, und am 10. 
befanden sie sich wie früher im 'Goldenen Herzen' in der Fleischergasse zu Leipzig. 

Die Anforderungen, die Hoffmanns Amt an ihn stellte, waren fast erdrückend. 
In der Regel hatte er täglich zwei Proben im ungeheizten Theater abzuhalten und 
dann abends zu dirigieren. Außer seiner Frau und dem Schauspieler Keller sprach 
er außerdienstlich in den ersten Monaten fast keinen Menschen. Am 1 L Januar 
1814 schreibt er ins Tagebuch: "Das tägliche Spielen wird mir im höchsten Grade 
zu[r] Last - die daraus folgende ungemüthliche St[immung] steht mei[n]e[n] 
hohen Zwecken entgege[ n] ~ schon seit 8 Tagen schlafe ich unruhig und bin von 
ängstlichen Unglück weissagenden Traümen geplagt ~ übrigens lebe ich fortdauernd 
wie ein Anachoret - ohne Mittheilung - ohne Freunde!" 

Zusammenstöße mit seinem Brotgeber waren schon in Dresden vorgekommen 
und wiederholten sich jetzt. Nach einer besonders heftigen Auseinandersetzung am 
25. Februar mußte Hoffmann am 26. ins Tagebuch schreiben: "Heute hat mir 
Seconda die Stelle aufgekündigt - consternirt - ich mußte Abends in die Probe 
von [Paers] Camilla mit unbeschreiblichen Geftihlen - m[e]i[ne] ganze earriere 
ändert sich abermahls! !" Er erkrankte dann heftig an einem gichtisch·rheumati· 
sehen Leiden, so daß tatsächlich sein Dienst schon vor Ablauf der Kündigungsfrist 
aufhörte. Als Sedonda ihn am 2. April aufforderte, nach Dresden zu kommen, 
lehnte er ab. 

Hoffmann war in den gut drei Vierteljahren, die er jetzt in Leipzig verbrachte, 
literarisch so produktiv, wie niemals vorher und nachher. Das gilt auch durchaus 
schon von der Zeit. in der er noch ftir Seconda angestrengt tätig war. 

Drei Tage nach der Ankunft begann er, das vollendete erste Drittel des Märchens 
ins reine zu schreiben; in den folgenden Wochen fuhr er damit fort. Inzwischen 
aber, noch vor Neujahr, lieferte er einerseits an Härtel zwei größere Rezensionen 
und andrerseits an Kunz eine chauvinistisch·rhetorische Darstellung der Schlacht 
bei Dresden in Form einer apokalyptischen Vision, die Napoleon mit giftigem 
Hasse als Ausgeburt der Hölle, dessen herzlich unbeträchtliche Gegner Alexander 
und Friedrich Wilhelm aber als strahlende Helden und Göttersöhne erscheinen läßt. 
So zeigt der Dezember 1813 gleichsam in einem Miniaturbild den dreifachen 
Charakter von Hoffmanns Schriftstellerei, die sie bis zu seinem Tode behielt: Hoff
mann der Künstler schildert kraft seiner stets regen Beobachtung in tausend einzel· 
nen Zügen das reale Leben und durchdringt kraft seiner Phantasie diese Welt mit 
einer zweiten, die nur er geschaut hat~ Hoffmann der Kunstrichter beurteilt auf· 
merksam und durchaus wohlwollend, aber mit strenger Gerechtigkeit die Arbeiten 
von zwei Künstlern mittlerer Stärke; Hoffmann der Literat schreibt hemmungslos, 
was das Publikum lesen will - und, was das schlimmste ist, er glaubt selber daran. 

In der ersten Hälfte des Januar 1814 schrieb Hoffmann rur die AMZ den Brief 
des gebildeten Affen, der seiner in der Wildnis zUlÜckgebliebenen Freundin die 
Segnungen der Zivilisation schildert, und das höchst interessante musikalische 
Fragment 'Die Automate' . 

Vom 24. Januar, seinem 38. Geburtstage, bis Mitte Februar beendete er den 
'Goldenen Topf' im Konzept, bis Anfang März in der Reinschrift, ohne sich dadurch 
am Rezensieren für Rochlitz hindern zu lassen. 
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Seitdem Kunz im Februar 1&13 dem Rade von Hoffmanns dichterischer Phan
tasie den Anstoß gegeben, steht es nicht still: es läuft von Monat zu Monat schnel
ler, obgleich die 'Undine' immer noch halb vollendet im Pulte schlummert. An 
demselben 4. März, an dem Hoffmann den 'Goldnen Topf vollends ins reine 
brachte, ging ihm die Idee zu den 'Elixieren des Teufels' auf, jenes Romans, der die 
Schauer eines Calderonischen Mysteriums sehr geschickt mit den Schauern eines 
modernen Kriminalromans vereinigt. Hoffmann konzipierte den 1. Band des Wer
kes vom 5. März bis zum 23. April, die Reinschrift wird am 5, Mai fertig. 

Immerhin brauchte er Geld: er zeichnete also eine Karikaturenserie, die ein 
leichtgeschürztes Gegenstück zu jener hochpathetischen 'Vision' darstellt, nämlich 
eine Reihe kolorierter Spottbilder auf den besiegten Napoleon. Hoffmann begann 
diese einträgliche Beschäftigung am selben Tage wie die 'Elixiere', nämlich am 5. 
März; das letzte Blatt entstand Mitte April. - Während dieser Zeit, am 8. März, 
besuchte ihn Rochlitz. "Er fand ihn", erzählt Rochlitz 1822 in der dritten Person, 
"in einem der geringsten Zimmer eines der geringsten Gasthöfe, auf einem schlech
ten Bett sitzend, wenig gegen die Kälte verwahrt, die Füsse von Gicht krumm 
zusammengezogen. Er hatte ein Bret vor sich liegen und darauf schien er beschäf
tigt. Mein Gott! rief jener, was machen Sie denn? »Karikaturen! {{ sagte H.1achend. 
»Karikaturen, auf die verwünschten Franzosen! Ich erfinde, zeichne und colorire 
sie. Ich bekomme für jede von ... [Baumgärtner1, dem Knauser, einen Ducaten.«" 

Im Mai arbeitete Hoffmann abwechselnd an zwei Dichtungen geringeren Ranges, 
dem geistreichen aber in Ironie sich auflösenden Schauspiel 'Prinzessin Blandina', 
das nicht über den ersten Akt hinauskam, und der rüden Verbrechergeschichte 
'Ignaz Denner', die Kunz mit Recht ftir die 'Fantasiestücke' ablehnte. 

Dann erst wandte er sich zur Musik zurück. Im Juni beendete er den 2. Akt der 
'Undine' und um den 10. Juli den großen, auf ausgedehnten Studien beruhenden 
Aufsatz 'Alte und neue Kirchenmusik', zu dem Rochlitz ihn im April angeregt 
hatte. 

Trotz seiner Produktivität hat Hoffmann nie die Absicht gehabt, von der Schrift
stellerei zu leben. Da er sich nicht wieder in den Dienst eines privaten Theater
unternehmens stellen wollte, ging sein Streben jetzt nach der preußischen Haupt
stadt, um dort zunächst ein leichtes Amt und später vielleicht einen Dirigenten
posten an den Königlichen Theatern zu erhalten. Als er also am 6. Juli wieder 
ebenso zufällig wie vorm Jahr in Dresden dem Freunde Hippel begegnete, bat er 
diesen, ihn in Berlin womöglich als Expedient in einem Ministerium unterzubrin
gen. In den nächsten Monaten wurde damber verhandelt, mit dem Hoffmann wenig 
willkommenell'" Ergebnis, daß er zunächst als Hilfsrichter am Kammergericht arbei
ten solle. 

Vorher, in der zweiten Hälfte des Juli und den ersten Tagen des August, brachte 
er endlich den Schlußakt der 'Undine' zu Papier und lieferte daneben, um Geld zu 
bekommen, pseudonym eins der so beliebten musikalischen Schlachtstücke , 
'Die Schlacht bei Leipzig', an Baumgärtner, den Verleger seiner Napoleon
Karikaturen. 

Mitte September sandte er Härtein die letzten ihm noch aufgetragenen Rezen
sionen. 
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Am 24. reiste er fort nach BerUn, wo er am 26. eintraf und Anfang Oktober als 
Hilfsarbeiter beim Kammergericht eintrat. 

Auf Rochlitz' Wunsch schrieb er noch im Herbst einen zusammenhängenden 
Bericht über das Berliner Musikleben und sandte ihn am 10. Dezember nach Leip
zig. Er richtete bei dieser Gelegenheit einige Bitten an Härtel, von denen ich eine 
als Beleg für sein Verhältnis zu dem ausgezeichneten Manne hersetze: "Ferner 
werden Sie selbst das unerhörte Unglück eines Tabakrauchers fühlen, wenn er mit 
verwöhnter Zunge am ganzen Ort kein Blatt finden kan, das ihm nicht Mund und 
Gaumen zerscheuert? - In der That ist der theuerste Tabak hier mit solch' unaus
stehlichen Samen zersezt, daß er mich wie Opium betaübt, könte ich wohl durch 
Ihre Güte auf irgend einem Wege und ohne Furcht den Mauthnern in die Hände zu 
fallen ein paar Pfund jenes herrlichen Knasters, den ich aus der Kraftsehen Hand
lung a I rth 8 ggr das V!r erkaufte, erhalten? - Der kleine Vorrath den ich von 
L[ eipzig] mitnahm ist leider schon verraucht, denn von dem süßen Duft angezogen 
griff alles in meine Dose, und ich hatte wenigstens den Genuß, daß es in der That 
so roch wie auf dem Reichardtschen Kaffeehause." 

Im Herbst 1815 wurde im Schauspielhause zur Feier der 400jährigen Regierung 
der Hohenzollern ein Festspiel von Fouque, 'Thassilo', gegeben: der Korrespon
dent der AMZ erwähnte das im November "wegen der herrlichen Chöre der Krieger, 
der Frauen, Greise und Kinder, die von dem jetzt hier lebenden Regierungsrathe 
Hoffmannmeisterhaft componirt sind," 

Mit der Aufführung der 'Undine' ließ das Königliche Schauspielhaus sich ebenso
viel Zeit wie vorher Hoffmann mit der Komposition der Oper; sie wurde erst 1816 
gegeben, am 3, August, als Festvorstellung an Königs Geburtstag. Die AMZ berich
tete dreimal darüber, zuletzt ausfühlich durch Carl Maria von Weber. 

Hoffmann konnte nur mit einer wehmütigen Freude den Erfolg dieses Werkes 
genießen. Er erlebte ihn erst, nachdem sein Berufsschicksal sich entschieden hatte. 
Am 1. Mai desselben Jahres 1816 war er am Kammergericht als Rat festangestellt 
worden und dadurch aller Sorgen enthoben, aber auch aller Hoffnungen beraubt. 
Im September des Jahres schreibt er einem Komponisten: "Mich selbst bitte ich &ar 
nicht zu den gangbaren Componisten zu rechnen, da es mir zu sehr an Praktik fehlt 
um noch viel zu schreiben. Undine war höchst wahrscheinlich die erste und lezte 
Oper die ich hier auf das Theater brachte," Einem Dichter schreibt er 14 Tage 
darauf, daß es seit der Zeit, da er wieder in dem Triebrad des Staats lustig zutrete, 
mit seiner poetischen Gabe höchst miserabel aussehe. Einer Dichterin schreibt er 
noch in'l. Herbst 1818: "Gewiß hegen Sie ein zu günstiges Vorurtheil für meine 
Werke, das mich zwar ehrt aber auch zugleich beschämt, da ich bis jezt, das 
Mährchen vom goldnen Topf vielleicht ausgenommen, nichts von eigentlicher Be
deutung geliefert." 

Der Aufenthalt in Leipzig hatte, wie Sie aus diesen seinen Worten entnehmen, 
nicht nur den Abschied von der Dirigententätigkeit und vom musikalischen Schat
fen großen Stils bedeutet: er war für eine Reihe von Jahren auch der Abschied von 
der großen Dichtung, die erst vom Herbst 1818 ab bis zum Herbst 1821 eine 
Nachblüte erlebte. 
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WJ)l:wJ)rt 

~ m forsenben wirb ~erfudjl, bie @nlwicllunsbeil .!l'ünlUeril .1jo(f, 
7 (' mann .Ufluleis,n. mei .Qo(fm.nn. mi,lfeiligfeil "b.rf ,. einer 
'" s.n!en:llf.b,ml, ~on%orfdj,rn, um feinem ~"en unb@idja(feng" 
redjl !U w,rb,n; e. wirb In b,r !)l'g'[ "uf ~aufdjung ober @ie(bjl, 
laufdjung b,ru~,n, w'nn pdj j,rnanb b,n :lInfdjein glbl, a[. ~,rmog, 
er aUß eigener .Rraft bit com~Iiderte Snbi\1ibualität (in ::temper(l~ 

m'nl unb l>~arallcr, In 3.' unb :1Ibneigung,n), b'n Unl,rfudjungo, 
rldjl,r, ben l>omponijl,n, ben !DIupf[djrifljl,U,r, b,n Ilr.m.lurgen, 
ben merf.jf,r b,r '@II~i,r,', b,n \'Illitrdjenbidjl,r, ben @idjopfer b, • 
.!trei.[,r unb b,n g,[djlcllen Unler~altung.fdjriftjl,U,r !U üb,r[,~,n 
(um bon b,n 3,ugnlffen feiner g,ringer ,nlwicle(t,n %it~lgl,it,n, etw. 
al. Ilr.m.llf,r ob,r .[. 3,idjn,r, 2!qu.reUijl unb @ou.dj,m.ler !u 
fdjweig,n). !DIein, eig,n, 2!rb,it gill In erjler ~Inl, b,m !DI,nfdj,n 
.Qo(fm.nn, wl, ,r burdj r,lne m,f.nnlen b.rg,jleUI Ifl unb wi, er 
pdj f,rofl b.rjleUI in fein,n mriefen, in feinen ~.g,biidjem unb in 
ben .!l'rei.[er[djrlflen. :in !",eit,r ~inie ~.b, idj mid) um ben !DIardj ,n, 
bidjler bemü~t; .b,r fdjon ~ierin b,b.'f idj ber 2!rb,it ber !DIil, 
llreb,nb,n. !!loUlg auf ro[dj, ang,wi,r,n bin Idj fitr b,n "ompa, 
nijlen, fitr ben \'Illufifrdjrifljl,ller unb fitr ben geitngfligl,n unb 
nieberbritcl,nb,n !!l,rfiinber b,. Ilamonirdj,n. Ili,[, brei .Qaupl' 
g,bi,l, ~on .J;>o(fmann. ')Jrobuclion ~ab, idj !war !cUlid) ncu abfl,cI,n 
fonnen, bic @rfennlni. i~Tt. :in~a(te. ~erbanf, Idj aber .nberen; im 
folgenben werb, Idj für j'b'. @ln!e[g'bl,1 bie @ipecialforfdj" n,n, 
n'n, b,n,n Id, mldj anfdj!i,~,. 
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Ilie Ilar~.aung, bie ~{er uorg.[.gt ",irb, beru~t auf b.n mlorten, 
bit b.i ber ~unbert~en mliebrrfe~r Uon .Qojfmann. ~ob •• tag, am 
25. :iuni 1922, im 'j)[.narffeung.faa[e b •• .lfammergerid)t. IU \!lertin 
g.fprod)en ",orben ffnb, nad)bem brr Iil"ijefpräffbent bief" @erid)le • 
.Qotfmrutn. au~ere. ~.b.n gefd)i[brrl unb iijlt a[. (Straf, unb Unler. 
fUd)ung.rid)ter g.",urbigt ijatte. Ilorau. ,d[art ,. ftd) erfl,n., baD 
bie Iloten Uon .Qojfmaun. ~e6,n, in.6efonber. bie \\'o[g. fe{uer U{eI.n 
mloijuort., a[. belannt uorauogefeUt ","ben; fie fiub aud) j,~t uid)t 
eing.fftgt, ba fie fid) au. j.bem aagemein.n !Jlad)fd)[age",erf. erf.ij.n 
[aff.n. S",eilen. erflart fid) barau. ba. (Sd)""igen auf fp.eteU ... 
\\,rag.n (,1"'0 nad) bem ~öd)1l lntmffa.t.n, gan! ffngu[aren (Stil 
.Qojfmann.) unb brilten., [<lber, bie Überfüll. UOn Iil"italen - ein 
allenfaa. !u[affiger \!lrijdf in einem erbetenen mortrag, a6er fite 
einen 'l!uffaU I",eifelfo. n!d)t angemeffen. Iliefe beiben \DIangd I!e~.n 
fid) nid)t beij.ben, oQne ba~ man ,ine uöaig n.ue 'l!rbelt ti'fert.; 
",en fie ~ören, ber mad). ben uad)ffd)lig.n \\'reunb uerant",or!!i"" 
ber geg.n bie f"''''mn \!lebenPen be. merfaffero feil :iaijr unb 
~ag ben Ilrud' be. morlrage. fitr ba. 150. :ia~r nad) .Qojfmann. 
<!le6url geforber! ijat. 
mleun a[fo aud) Uon einfd)neibenben 'knberungen abgef'ij.n ",urb" 
fo ill bod) mand)e. meggelaffen, ",oe nur ,orl, Seil unb @eI,gen, 
ijeil be. morlragee mit fid) gebrad)1 ijallen; anbrerfeile jinb .Qin, 
",eife auf neue \\'unbe eingefügl unb namen!!!d) ein langer 'l!u.lug 
au. bem 'l!uffae 'Sur mujifalifd)en !ltomantif', in bem @u~au 
\!lecting 01924 (in ber Ileulfd)en mierteljaQr.fd)rift fitr ~ileralur' 

",iffenid)aft unb @ei~e.gefd)id)te) arß (!:rller ben Iil"ompoui~en .Qojf, 
mann in bie @efd)id)le ber b,utfd)en \DIuftf elngmiijt ~at. :id) 
ija6. IU \!led'ing. Ilar[egungen um fo grö~ere. merteauen, a[e er 
bie UOn iijm 6elrad)telen Iil"omponiften nad) 'l!(t"egrullpen IU' 
fammenfleat, a[lo nad) bem ierben 'j)rincip uerfäijrt, bae id) feit einem 
mierldjaijr~unbert auf bie Ilid)ter an",enbe. mla~renb man 6i.~er 
übericust ",ar, ba~ "ba.& :sbeaJ bte rein momantif.:t,en im 'grei~ 

fd)Oie' lileifd) unb \!lein ge",orben" fei, unb bebauernb feft~eate, 

ba~ ber .l!'rili!er .Qojfmann bae nod) nid)t ganl IU faff.n uermod)te, 
fo jie~t \!led'ing in .Qojfmanue unb mleberß Jfun~ I",ei einanbtr 
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entgegengerevte 2!rten ecl)t romantifcl)er \ll!ufif, unb l1>ägt 
ar~ ecl)t,r .f,>iltorir ... !Rorauge unb macl)teUe beiber (!latlungen gegen 
einanber ab, o~ne au~ verfönUcI)er !Rodiebe '!larlei IU ergreifen. 
1:lurcl) bie @tnfitgung ber m. @. grunb[eg,nben @rfenntni~ S8ecfing~ 
er~alt b.~ uorHegoube .f,>eft einen 'ffiert, ber e~ l1>e!t uber ben an, 
fprucl)~(of.n !Rortrag uon j 922 er~ebt. 

\BetUn, am 15. :ianua. 1.926 
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9 um 2Inf.ng brief,n tuir jlüdjtig .uf bi, ~or i804 (i'g,nb, Beit, 
in ber ~o1fm.nn bi, i~m g,ma9' 2Irt nodj nidjt g'funben ~.tt,. 
I!'r übt, [tin st.l,nt lur bilb,nb,n .ltun~ b.fb in @ou.dj,n .U" 

gori[djm unb ~i~orifdj,n <O~.r.ltero, b.lb in '))ortr.ito unb <O.ric., 
tuten, ban in bel' :iOecorierung bon Bimmern unb ber ,QerfleUUItB bon 
st~'.terpro[p"t,n. I!'r componiert' !!loc.fmufil meiji n.dj @o't~'fdj,n 
st'~t,n unb ~erfudjt. fiel) in ~njirum,nt.fcompofitionen. 2Iuf bio !DInfil 
In b,m ~on i9m felbji S'bidjt't.n <5ingfpi,1 ':Di. !DIaol.' (brei 21ft., 
1798/99; füqlidj ~on tjri.bridj <5djn.pp aufg.funb,n nnb ~or&i!b, 
fiel) 9".U09.g,&.n) folgt' bit reifere !DIufil IU @0,t9.il '<5djerl, ~iji 
unb \lIadj,' (auf ein.n 21ft lufamm.ng'log.n, i801), .n bit ber 
~omponi~ nodj in b.n l'Uten 3.9"n f.ineil ~.&.n. gern lurüefb.djt •. 
I!'nbfidj fdjri,b ~o1fmann in bi,[er Beit ltu.i !lIomau. (bereu einer 
br,i SB"nb. umf.pt,), bit lum @lücl ung.bruclt bli,&,n; er br.djt. 
2Ip90ri.men unb fiterarifdj, <5li!!,n in ~idjt,n&er9il unb <5tern,. 2Irt 
IU '))apter unb fi.~ fiel) burdj ein ,))rei.auilfdjreib.n .ltoU.&u •• fog.r 
IU ein.m ~uflfpi.l (in brei 2Ilt,n) ~,rl.ften, b.. mit !lI'djt f,ineu 
,))rei., .&er immer9in ein. '9"U~OU, I!'rtu"9nung er9f.lt. 

* 
~m tjrü9j.9r i804 tr.t ~o1fm.nn .1. !lI.t .m preu~ifdj.u ,ober, 
gerfdjt in 'lll.r[dj.u in ein.n .ltrei. fünjiferifdj inttreffierter 3uriji,n 
ein unb tuurb, burdj fi' in bit b.m.l. mobern.n 'j)ro&l.m, ,ing'fü~rt. 
~n erfler ~ini, finb 9ier ~einridj ~0'1l unb I!'bu.rb ~Uig !n n,nn.n, 

r 
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bi" auo \!),rlin jlammenb, bort 2(ugujl 'lIlir~rlm <l5dJresrlo !!lo.r'fung,n 
s,~ört ~att,n unb nun ,Qojfmann mit ben <l5dJä~,n b,r \lIomantir im 
",rilrren <l5inn" ino6'fonbett mit b,n :Dram,n "arb,r6no in <l5dJr's,ill 
ltb,rf,§ung, mit b,n b,utfdJrn DriginarbidJtung,n uon moualio, ~i,d 
unb '8rentano unb mit ben.!tunjlfdJriftrn'lIlaclrnrob,ro 6r!anntmadJtrn. 
3n _",rit,r ~inie jinb auo bi'f,m .!treife ,Qojfmanno mit 3&ig ,ng b" 
fr,unbel" ~anbomann, b,r m~jlifdJ' :Dramatiler 3.dJaria. 'lIl,rn,r, 
IU n,nn'n unb b.r <l5d)i.jirr ij'rani 2Cnton \llIorg,nrot~, ber jidJ f~ät,r 
gani ber ~onfunjl ",ibmen foHl,. 
3n biefem .!tr,ife fanb ,Qojfmann ben f,jl.n ,Qarl fu, f,in ~ebrn unb 
<l5dJajf.n in ber @ejinnung !Inb ~e~re ber \lIomanti!, bie üb" bao 
fdJare ~eben beo 2(Ulag. rinen ,Qimmd Uon <l5digfeil "'örbt, b,r 
b,m g,~ört, ber i~n mit b,m inneren <l5inn, fdJaut. 2(dJtl,~n 3a~r, 
lang, uon \llIitt, 1804 bio \llIitt, 1822, ~at ,Qojfmann in bi'f,r 
@'jinnung ,in oft fe~r fdJ"''''o ~,b,n ,rtrag,n unb in fall ununt,r, 
brodJen,r ij'olg' 'lIl .. r auf 'lIlrrf ~rruorg,bradJt. 
:Di'f' .dJtl,~n 3a~re irrfaU,n nadJ ber 2Crt "on ,Qojfmann. 'Probu<tion 
in _""i fajl g(,idJ' ,Qarften. 
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Qtrlle 1;älfte 
1804- 1813 

!Bon ~ie<f unb mla<fenrober !ernte .f,>ojfmann, ba~ bie IDIufif bie 
~öd)~e aner .reiin~e, ja bi, .reun~ Koe~' i'f,oX~v fei. ;nem gemä~ ß.~ört. 
fein 6d)atfen ~oll 1804 &i. :}fufang j 813 unget.Ht ber ~onfunjl. 

Qt:ompoflttoucu 

a:~""d)t tibe. ~te ~illIPtlllme 

~od) 1804 fd)uf er jein er~e. grojj •• mlerf, bie (!"ompo~tion Uon 
>llrentano. '~u~igen IDIu~fauten'. :ld) fenne bie 'Partitur, bie in 
'Pari. liegt, nur au' ber llJefpred)ung be' saerliner ~ieb", 

componi~en unb :lu~i!rat' gri,brid) mloI!anl au. bem :la~re 1828. 
;nanad) i~ baß ft!&~änbig~e unb fd)önjle 6tM ber ceompo~tion baß 
Quartett, ba. mit ber 6trop~e beginnt: 

;na ~nb IVir IDIufifanten lVieber, 
;nie niid)tlId) burd) bie 6trajjen !ie~n; 
!Bon unfern 'Pfeif.n fro~, ~ieber 

mlie 6tra~!en burd) ba. !lunfe! f!ie~n. 

11'. !eid!net fid!, nad! mlorranf, aue burd) bie gliic/Hd!e llJe~anb!ung 
be. ~e~t •• in ben ,ontrallierenben II'mpjinbungen, burd! grifd!e ber 
IDIelobien unb etfeftoone llJegIeitung. !Bon ü&errafd!enber Wirrung 
il! e', IV'nn nad! ben "'el)mütigen 3"'ifd!en~rop~en ber \l'a&iola, oe. 
'Pial! unb be • .re .. &en in jliirmifd!er, ~.ftiger grö~lid!feit ber ~ier, 
Ilimmige j)!efrain mit feinen lur!," j)!l)vtl)m,n ",ieber einfällt: 

11'. faufr! unb hrauf,t 
:Daß ~amburin; 
11'. ralfdn unb prajfdn 
;ni, 6d!e[fen barin; 

;nie saec/en ~,n flimmern 
!Bon tönen ben 6d)immern; 

T 
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Um @iing unb um @iang, 
Um jlfing unb um .!tlang 
@icl)",eifen bie 'Pfeifen 
Unb greifen an. ,f.>era 
\1J1it !feeub' unb mit @icl)mera. 
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mocl) im llpril 1809 fcl)reibt ,f.>offmann einem !freunbe, bon b.n 
'~ufligett IDluftfnnten' batten er feint beiTere I»etiobe. 
1807 fcl)uf ,f.>offmann unter bem ~itd '~iebe unb ([iferfucl)t' eine 
breialtige Dper nacl) "alberon,@icl)legd. '@icl)drve unb Illlume'. ([ine 
ffiei~e bon anbmn 'lIrbeiten biefer 1(rt itberge~en ",ir, um nur nocl) 
ba. ,f.>aupt",er! ber Illamberger 3eit au nennen: bie 18H/i2 ent. 
/tanbene !DIuflr !U ber betiaWgen gro~en romantifcl)en Dper '1(urora' 
bon ,f.>o[bein. !Bon !DIa. !!loigt entbeelt, ift fle bon ([r",in .!troll au., 
fli~rlicl) g.",urbigt. madl b.tT.n llar['gung.n aeigt bM 'lllerl "beteit. 
bie cl)arafteriftifcl).n3ug. ber beutfdlen romantifdjenDper"; ,f.>offmann 
»trtvenbd barin ,,~eit,. unb @rinntfunß~motil'e, er arbeitet llänbig 
auf muflfalifcl)en ".ntraft ~in, ,r oerfetnert bie Drcl)eflerfatb.n unb 
mifdlt fle auf neue 21rt, et bebient flcl) beflimmtet, burcl)g,~altener 
~onaTten unb fü~ner .~armonitn 3ur @"~ara.fttrifierungl'. 

3u 'lllernero ~rauerfpiel 'lla • .!treu! an ber Dftfee' lieferte ,f.>offmann 
1805, nocl) in 'lllarfcl)au, bie !DIuflr, in Illamberg beOg[eicl)en au ben 
betiafligen !DIdobramen 'llirna' (anfcl)einenb aufgefü~rt in Illamberg, 
murnberg, llonau",iirt~ unb@5alaburg) unb '@5aul' (in Illamberg unb 
'lllut!burg gegeben). 
!Bon ~Ajlti=.. flnb eill< !DIetT' (i803/05), ein ~,~re 

(.1809) unb eine ffiei~e fdji~e!.:I2J1mn!llJu n'nnen, barunter bie b'''' 
(id)enA,..capeJJa~(2bDre'Ave maris stella' unb '0 sanctissima' f&cjbefSQ8.). 
Unttr ,f.>offmann. ",,[tlicl)en Snftrum;;;-,alcompofltionen folgte auf 
me~l'ttt eOHaten (uter »on lBtding ~eraU~9tileben unb eingeleitet) 
unb ba. fvätelten. 1807 entftanben, Ouinlftt in C-moll (eb,nfo) 
al. bebeutenbft. ba. Grand Trio in E-dur (1809) • 

• :)(n W.c«[JlluJil. ])~t~offmantf.. einig. groiLllri.n ..J!!!t.l'!))!.riicl). 
~.tl.inm..unb. !<an;OllrtlClLsef djdffen. 
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Wie lJft{orffdJe .5tdlullg bes ctompollijlm 'f>olfmmm 

~'c!ing teilt bit b.utfdJ' mujilalifdJ,ilIomantif in brei :.lIlttregru~, 
~,n, bit burd! j, IIll.i fü~r.nb. IDltiller bertr,t'n finb. 1)i. erll' 
(!jeneration b'Il'~t ou. b,n :.lIlter.s,noff,n ber litera,ifd!tn 

.Qoc!)romantifer, alfo bermObalie, ~i,c!unbm!ac!,nrob .. (g,b.1772173) 
unb Illirb repräf,ntier! burd! ben'Prinlen ~ouie gerbtn.nb bon'Preu, 
~,n unb ~ offm ann (g,&.1772/76). 1)i, Illltit, (!jener.tion ,ntfprtd!t 
in j~rem (!j,burt •• lter ber <5piitrom.ntif, ber,n srö~ter ~9rifer, li'i<llen' 
bortf, 1788 9'bor,n Ill.r: i~re mtrtreter pnb \lll,ber unb <5d!ubert 
(g,b.1786/97). 1)j. britt, (!j.ner.tion li'st i~r.m :.lIlter nad! f<llon 
.u~er~.lb ber lit"arif<ll,n \lIomantil: i~re beiben \lI'p,äf,ntant.n 
lDI.nbel.fo~n unb <5<11umann (g,b.1809/10) pnb nod! um einis, 
:J.~re jünger .1. bi, ('~t,n mad!lügler ber lit,r.rtfd!,n !!tomantif, bit 
~.n.u, lDIo,if, unb :.lInallapu. (!jrün (g,b. 1802/06).") 
.f;Iier ift nur an3ubeuten, tuie saeding bit erfle, in ben 1770er Sar,rett 
g,boren, (!j,neration ab~,bt g'g,n i~re daffifd!.n morgänger unb 
nam.ntlid! 9'gen i~re mad!fol9er, in b.n,n bae populM, morurt.il 
bi, \lI.mantiler an fid! fi'~t. 

*) ~~!lntt' un'O~rll~mß red)netmc~inanid)tmtbr3Ubtl1 Vlom,mtihm. -mllgn er. 
'btt btm @ebuttßaUer(1813) nod) '!lern jungen !Deutfd;lhtnb fe~r nabe ftebt (Wetter. 
bad) 1804-, ~aubt un'tl etirner 1806, @utjfoll> 1811) iil nad) 15ecfing burd.hlu6 
im !Rea(en ttngej1:em. lI1)et C:goißmu6 bel) !lBitftid}fntsmtnfd)en, ber fangt 
Seit 3urüdgeblllten Il.Htr, bet tlita.fe Xlrang fiel) burclnufd)en, btele!) Über\\([ burd): 
uno mid}arb ID3a.gner roar 'ijü~rer unb mt.\)rdfentant bitfcl3 @eift~. %ür i~n 
atbt ce rtine $iffenfd}aft um i~rtr felbft willen, ttin 'L'art pour l'art'; nid)ttJ 
~tlt 213ert au~er~aHI bee 2ebentJ . ... mid)t bie mldt fpenbet bem IDlenfd)eß @t$ 

~eimniffe. beren teil~aftig au werben ibn gIÜtt!id) mad]t; C!"rfüllung feiner ftIbft, 
mad}tl'olle IDurd}fu~rung; ber in i~m [ebeuben -«räf te ifl feine fBeflimmung; . 
.f,>ier~er aUd}, nid)t aull j)immdebö~en, '(lammt bie 2iebe, weld}e bie 2Bett erlöfen 
foU ..•• :'JfOlbt, bie ffd] fdbft intJ '!!leid} bet mlld}t' trligt unb bort le!jfe e-tei9~ 
rung i~t'er (menfd}lid)cn) 2itl>t, '~öd)ne 2-u11:' feiert, g,ebt ben umgefel)rten 2Beg, 
wie ber ffiomnntiter, ber bon bort oben immer nur :Jbeo.tei empfängt." 
mei 23ubme (geboren 1833 Q.(~ llHtersgenoff"e ber ..(>amertins unb \JeU):: Dab-n) 
nimmt nad} !Bedinas &inbrud ai!e~ momantifd.le fiel) aus; roie eine frembe IDleIt, 
"bie ber @"omponijl, roie ber ~id}ttr dnte biflorifdJen moman$, fd}Hbern 
fann, o~nt badn untnautaud)en/l. 
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:!ler daffifd)e \llIufifer - ~a9bn, \llIolart, lBeet~ouen - be~errfd)t 
unb ~rägt fein lJbjtet (bie melt) nad) ben @,[,~,n ber !B,ruunft. 
~om~oni",n ~ei~t i~m: uerarb,it,n, form,n, g,~alt,n; er fll ~ Tt [tel •. 
:!let !)lomantiler .ber, ~offm.nn ",i, m,ber, lä~t ~d) fu~ren. 

~r "burd)for[d)t feine mel!, ,riebt i~re ISd)'n~tit unb eignet fI' fld) an. 
:!Iber e~ er[d)eint i~m unmöglid), ~, nad) fein,m millen IU len/en, 
~, umluformen unb IU ge~al!en." ~r ergibt ~d) bem @eg,benen. 
:!li, er lle @,neration ber romanlifd),n ~omponill,n, uerlret,n burd) 
~oui'jf;rbi-,anb unb ~offmann, ,mpftnbet an, gUI, lllIu~I~~-ro, 
m~d) .. lBeib, uber~,~men_ in i~ren ~ompo~tionen unueränberl 
\llIolarlfd), m.nbunsen, "aug,nfd)ein(id) in bem @(aubett;-baf ,. 
ib,al,re', uortrefflid)"" \llIaterial gar nid)1 g.b.n fönne ... 1.)a 
bi, ~om]!l"i[t~n bauon_ ~b~!_~nb, ba~ bie ~la[flfrr_ bie @runb, 
regeln b,! l!llu~t,lb,!~_a-,,~ullergultig "ufg'~tlll ~ab.n, re{~en~, 
i~nen in a!(em ~rlernbaren un~ebin9te·@er.l9f&,aft."- mur-beUlen 
~'bl'fe.lI.6eru.-",!."!~.n -jIotni.!ii-tn iii~~lifd)im \Sfnn-'.---
~offl\lllnn .trlo'd)(elt - barin ",ie madenrober li5d)üler ber :!Iuf' 
ndrung - bie i.nbiuibl!el(, _IiHs~nart b,' li5<i)a1l!.n' mit bot lBe~m, 
fd)ung b,jiimmter _'1!'.9'.!!!:_ (50 ,m~~nbel er [,in, dafft[d)en !Bor, 
g.nger (el",a \llIo,art) al~ li5e~er, bi, au~erb,m .ine b.[.nber~ fun~, 
uo!!. jfad)t,d)nil ~e~~en. mI,nn ein besabler \llIufifer biere ~ed1.~if 
fld) IU eisen m~d)!-,,~r lBad)~ .reonlrapun!!JJin'!lJügl, baneb,n 
bann nod) fleip-'g 'llarejlrin. unb bie m.apolitaner lIubierl, bann lann 
,. i~m nad! ~offm«nn~ :!Infld)1 nid)1 f.~l.n. :!la' .reun~",erl i[t 
fü~.ffmatin ein ~or IU ,iner ba~inl'~ li.g,nb''; !llliTIj l~ ba~ gaube\', 
"'orl ge[prod),n, fo i-fl'n,i·;Il[iCi" unb b'im/liftler i.itn-il[d)inni~.nll 
li5d)d~, mit-~anb.tt greif'ü: -;:~in!ig li5laun,it .. nb ~ingab. br,ibl 
bem ~om~oni[ten, nid)t @etla!tung. ISein, ~err[d)aft reid)t nur biO 
an, bie 'Pfort. bell rom«nli[d)en !)l,id)e' •• , ~ier ill fein, \llI.d)1 
IU ~nb,; auf bi, @t~al!en, bi, nunmt~r i~r li5piel ~.ginnen, ~.I 

er ftintn ~nflu~ me~r. • . • :!lud) ~ouiO jferbin.nb uer~e~1 bie 
fd)"'"'le .reunll, iu «ll,n, laum gtauberltu jform.n uttb @e~aufen 
uerllecfte ~urtn au tinb.n, bit in ~offm.nntl @eillerreid) fu~rett. 
~r flO~t pe .uf, uub unge.~ittbert "'og,n bie lBilber. :!Iber .•• bie 
'Pfianl.fi,"'e!! .~.I f~Ht._mlirllid!feitd_~ Jt~IU~!!n_ ~r(d)'tnu.ttgett 
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bie anfdJauUd)e (!le~a!t. eie finb lem ed)emen, nur ~on ee~n' 
fud)t burd)I0S;;;:-: :. Die \lIeanfierung lI>ür~ir1,iI\lfei!--~ir, 
nid)ten." 
:l(nber,; bie IlI>eit. (!leueration, mleber unb ed)ubert. ;s~n,n gilt 
nidit m.~r jeb. gut. !Dlu[if al' romantifd). mla' ber ,"omponi~ 
rigentlid) meint, ba' ~at er i~rer :l(nfid)t nadi anfd)aulid) bar!u' 
jlenen; .,; g.nügt nidit, ba~ er •• a~nen la~t. Daburd) lI>irb "bi. 
frei, 'll~anla[i. unb ba,; ungebanbigt. \!:riebniö, ba' bei J,?ojfmann 
g'lI>ijferma~.n nut fo auf b.r ~au.r lag", autlg'fdilojf.n. 
mlatl fp.ci.ll bit ,op.r ang.~I, fo fotbert J,?ojfmann, ba~ ber S/:eel 
.in .d)I.,; Drama fei unb bie \lJIu[i! [id) b.r fl.tfg ~erau,;gearbeilet.n 
.Qanblung einorbne: ba • .Qauplgell>idil foH alfo auf bit \!:nf.mbl., 
fa~, al. bie eigentlid)en .li'notenpun!t' b.r .Qanblung fallen. ml.ber 
bag.s.n b.f d)ranfl [id)-lI>i,J,? .jfmann in fcin.r·\jreifdiü~' ,\!lefpr.d)uns 
f.lljlellt - im lI>.f.ntlidien barauf, burd) ~i.ber unb ,"~Dre Sujlanbe 
unb etimmung.n !u fdiilbern (um ~on ber burdi ml,bertl eigen. 
ediulb 10lal mi~glüctten bramalifdien 21nlage ber '\!:uryanl~e' nid)t 
erjl !u r.b,n). "J,?ojfmann fd)lI>ebl elll>a,; ~iel Umfajf.nbere. ~or, altl 
mleber in feinet 21r! .,ll.nben fann. Der ·\jr.ifd)ü~' runbel ab, 
.min~eitUd)I, ab.r fd)rdnlt !ugl.fdi jlarf ein. Die \fielion betl für 
bie ,oper pajfenben Drama. lI>irb aufgeg.ben; bie 'lloe[ie lI>irb lI>i.ber 
bie g.~orfame S/:od)ter ber \lJIu[i1 unb 21bjl.d)er in. (!l.biel b •• eig.nts 
lid),n romantifd).n Drama. finb i~r nid)1 m.~r •• rjlall.I." - SlI>eiter 
(!l,s.nfae: J,?ojfmann ~o([!i.~t, lI>i. ob.n ang.beul'l, bit \!:in~.it .on 
,oper unb Drama nur in b.r 'll~anta[i •• mla. er eig,nllid) meinl, 
baß •• rll>irflid)t ,r nid)t. ,,\jormung i~ nid)1 baß 3i.l; baß \j,nj!,r 
lum @.ijlerr,id) genügl. mleber bag'g.n, b.r mil ber IlI>i.fpalligen 
\jorm nid)1 arbeiten lann, .erll>irfl aud) ben boppelten ed)aupla§. 

eOll>o~L ~!~ fd}'.!'!!!1_ilitfl' 'P_~.!!!!ti'rlt_~!LlI>ie_.~ie_ 6a~al._mliriidJ.'eil, 
bie--"!L~jfmann lI>ie buyd) 'Para!!~~tlmu'_ !!,ed)~~ifd) .1ItJ! einanb .. 
• erbunben lI>.ren, gibt er auf. eein .nfd)aulid)etl \lJI/ird)enreid) 
liegt in ber \lJIitt. IlI>ifd)en beib,n: e. ~at lI>eber i~re fllad)teil, nod) 
i~re IDorluge. Die @efjler gell>innen \jleifdi unb \!lluI, aber [ie 
~erli"en i~ren tieren einn. eamiel i~ ein ~anbfejler \!lilberbud)' 
teufel, fe~r fdill>aq, .ber o~ne ,"onneeionen in J,?ojfmanntl @.ijler, 

.,. 
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"id) ••• ili, \lll,nfd),n bag.gen ,eid)n.n ffd) burd) ~od)ff. :lb,alitnt 
auo, aber ffnb al' mlirf(id)leitotpp,n unmoglid). ~ojfmann, ber 
imm,r ~om Iiterarifd,en ilrama aue urteilt" fanb bi,o all,o ab, 
g'fd)macft." 
il,r gl'{d), Unt,rfd)i'b b,r beib,n @,n,rati.n,n b'ff'~t in i~rem 3b,al 
~om ~i,b,. mad) ~j[I)1 .. nn'Jforb.!.r~Fll f.I./ aum ~ier~b'Li29I)1p~n.iff 
ber 3nt,ntion b,' ilJd)ter •• ntfpred)en. "iler \lllufif~r !!11!ftJl~~ 
in f,in, !llorlag, fo ~inein~erf,~,n, alö ob er ber !ll,rfaHer feibfl 
'",are. ->Oann ",irb b,rf,lb. \lunI" ber im :lnnm! bell >Oid,ter. ba' 
~itb~ tliffunbete;--iitTeiner- S-eefe·~ben- ien -weden; ber bort ",fe ein 
",unberbareIl, alI •• i~JLdt1!ili,~;nb'., ~ü,. j,',~errfd)'nb'. @,~eimnio 
ru~i." '!:'d)nifd) ~at ber i2omponiff fo IU ~erfa~ren, ba~ er btlt 
.!tern b,o @an!,n in ,iner einligen bünbig,n \llleiobi, trijft, o~n, 

auf @inlel~eiten einlug,~n unb aU,n mlenbung,n b,1I >Oid)t,ro IU 
f.lg,n: in g,"'ijf,m ®inn. fl'~tIt alf. baß poetifd), unb ball muff' 
lalifd)' .!tuntl",,,1 n,ben einanber. ®d)ubert bag'g,n tlrebt nid)t 
banad), ben »am JOid)ter gegebenen ~at6eflanb nad)al1erlebeu, fonbtrn 
er fl,Ut pd) ~or, ",it ,r feIber in ä~nlid)" ~ag, ,mpfinb,n 
", .. b,. ,,~a,. g,~t burd) bi, '~uffajfung' ~inburd), bi, fid) ~'n 

ber 1)ef{amation~for.m bel' ~el.te ftetß aiemlid) ",eit entfernt. 
>Oer m,ug u~ lä~lt aUein alll ",irl,nb,1I .!tunfl"',r/, unb nid)tll 
bleibt ban,b,n 6'fl,~,n, maß bi, @in~eitlid)feit b,r neu,n \lorm flören 
fonnte. 11 

ihnlid), Unter[d)icb, 6'fl,~,n in betn !ller~alt,n lum '!:.n an ffd). 
il" i2laffff" f'ff,lt i~n; er I",ingt i~n, al. @runbton !u ru~,n. 
il,. j)tomantiler lä~t i~'; ung,~,mmt inll ml,it, ~inauOfling,n unb 
auOfd)",eiftlt; "Iä~t fid) ~om @Iani b,r ~fforb, übermältig,n. 3n 
bief" :)(u.flra~lung ber .6j"ti~en @r[",einung fa~ ~ojfmann baß 
:Kb[olut', baß Un,nblid". ~ber f",on in ber \lllard),n",,1t ml,bcr' 
unb ®d)ubert. ~aben ®d)",eifen unb @Ian, I,in, ale!i,~ung me~r 
!um Unenblid)en: i~re ml,1t ifl tatfad)lid) g'[d)I.ff,n, nur ignorieren 
ff', [olang' ,. 9'~t, bi, @ren!,n, unb munbern ffd), "'enn p' nad) 
lur!,r mlanberung im .!treif' ffd) ",i,ber IU ~au[, finb,n. 
Bufammenfaff,nb fil~rt al,cfing für bi, romanti[d)e ilid)tung unb 
\lllupl au.: bit @,neration mo~ali',~offmann fud)t nad) ber 
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fd),m,n~aft,n 6la",n IllIum, alo ®9m60l ,in,r ""f,nlof,n mJeltj 
bi, @,n,ration C2'id)enborff,mJ,b,r'®d)ubert fd)",immt ",o~Hg 

in b'n anfd)aulid)en Oualihiten einer nid)1 m,~r er~"bten, ni,lm,~r 
erreid)ten unb ru~enb um nuß ~er gebreiteten ibealen Umgebung 
mdrd),n~after <5timmungett. ° ®i, "''1iOOt,t "auf baß C2'rl,6ni. be. 
':!bfo(uten', um be1TentroiUen ffioua1i6 nnb .Qoffmann aUe S8anan~ 
taten ber anberen <Seite gern mit in $tauf genommen ~atten ••• 
~ojfmannU)fd)inni~an i~im ,inleIn,n un6efd)reiblid)j nur inlllilb,r. 
unb lOletap~,rn Iä~t jid) ban,n r,b,n." ••• 111. ber ~öd)ff', unteilbare 
®ert, ben t0 barrteUt, ,,'&do~nt ('6 benjentgftt, ber ('6 3" erleben im~ 
(lanb' i~, nur burd) bie S::atfad)e feiuer C2'rfd)lie~ung". Illei mJ,ber 
bagegen ji~,n ",ir mittenbrin in ber 'mJalbromanti!'. "mJie in tin,m 
'Pd.ma 6red)en jid) bie ®Ira~len, unb bi, 6i\l~er bleid)en ®d)emen 
fdJiaern in aUen \j"arben. 1)er '\j""ifd)u~' fOOuttet bi, ganle \j"itn, 
bn neuen OuaHtdten wte auß einem Ußunber~orn über nuß nuß; 
unb ®dJu6erl lann jid) gar lIidJt g,nug tun, au. bem \ll,idJtum 
feiner madJerle6niffo, immer neu, ®d)ä~, !U ~,6en. miOO1 auf proHe, 
matifd)e .!flänS' unb .!flangfarben, ",ie ji, b,i .Qojfmann ",eilen lIu" 
bficlen in bail @ei~err,id) bienten, lommt ,Il j,~t an, fonbern auf 
anfdJaulid)' ~~ara!terifli!, b'quem auogeTmitet lum :.!lu'lofl,n • .Qojf, 
mann "er",irft mujilafifdJ' 3Uu(lration, mJ,ber "er""nb,t ji, mit 
motlie&e. . .. So trennen fief} bit ~dtftt ber beiben CMenerationen, 
unb bi, I",,,t, g,~t ",a~rlidJ nid)t allmä~lid) au. ber er[ten ~er"or. 
3",ifd),n beiben li'gt ein ,ntfd),ib,nber C2'infdJntltj bie 'Unbine' 
i~ nidJt !!lorläuferin b,o 'greifdJu~', fonbern ein S::9P für 
fidJ." 

$ i, au' ben eb,n eiltert,n :.!luHü~rung,n Illecling' bereito er, 
jidJtlid) g,,,,orb,n i~, ~at ~ojfmann jid) nidJt nUr praftifd), 
fonbern audJ t~eoretifdJ einge~,nb mit b'n C2'rforbernijf,n ber 

S::onlun~ 6'fdJäftigt. 3m lOlärl 1808 fdJri,b er für ein mJi,ner \j"adJblatt 
im lInfd)lu~ an ,in, Illerliner :.!luffu~rung über baß mJ'f,n b,il lOlelo, 
bramo; baß I!Jlalt 9in9 ,in, ,~, ber :.!lrtil,l erfd)ein,n lonnt" ein'n 
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:.!Iu.,ug barau •• on ,(iojfmann. ,(ianb ~at aber n.far stren,er aUT' 
gefunben unb mit forgfiiltigen @r[iiuterungen .eröjfentlidjt. !!lon 
1809-1814 fdjrieb ~ojfmann in ä~nlidj" :}Irt für bie ~eip;iger 

,<lUgemeine \lllupfalifdje 3eitung'·); biefe ~e!:te pnb auf @runb einer 
1908 .on mir ."öjfentlidjten fritifdjen ~ifle 1912 .on @eorg @l, 
ling" in .orbilblid)er <lrt ~erau.gegeben unb mit gro~er Umpdjt 
unb ~iebe eingeleitet. <I"erbing. ~at ber ~efer pdj flet. ~or <lugen 
!U ~alten, ba~ ,(iojfmann nidjt qiflorifdj ~orge~t, fonbern, o~ne pdj 
bejfen be",u~t !u ",erben, baß itb"fommene elamfdje (ob" barocfe) 
\llluplgut romantifdj umbeutet. \lllit biefem !!lorbeqalt gebe idj 
im f_lgenben einen lu'!en 'liu.!ug aUe @Uing". Ilarlegungen: 
,(iojfmann. praftifdje Übung in ber ~onfunfl ifl in gletdjer !fieife 
",ie bie i~m inne",o~nenbe poetifdje straft biefen \Beurteilungen !U, 
natten gefommen. Snfolse ber !!lertrautqeit mit ber mujilalifdjen 
jformenfpradje, bie er b" unau.gefeeten Übung im mujifalifdjen l5aee 
.erbanlte, lonnte " bie äu~", I5truetur beg !U befpredjenben !fierf,. 
jidjer ,rfaffen. Unb bie f.jingebung, mit ber er pdj !um 3""c! eigener 
fdjajfenber <lrbeit in ba. bamal. in ber \lllujil @mid)te .erfenlte, 
madjte e. iqm mög[idj, ball .\tunfl",erl unmittelbar nadj,uemPfinben 
unb gleid)fam au. pdj qeraull neu !n fd)ajfen. 150 berüc!pdjtigt" 
in feinen \Befpred)ungen auf baß senauefle ben iiu~"en :}Iufbau beg 
!fierfell unb .erbidjtet !ugleidj ben I5timmungßg'qalt burdj po,tifdj, 
!!lorneUung,n. @r fdji,bt babei an bie I5telle ber mujifalifd)en @in, 
byÜd'e ."",anbte pdjtba", lörp"lid)e, unb .erpnnbilblidjt fo bie 
(!lrunbflimmung beg .\tlanse. burdj iiug"'ß (!lefdje~en. 150 .erbin, 
bet er in !fiacfenroberß <lrt, aber ",eit .irtuofer alß biefer, baß roman, 
tifdje ,(ieabunfe( mit einbrucf •• oaer, (innfiiUiser Ilarfleaung. 
Ilen l)tmnponen pflegt er aUllfitqrlidje allgemeine Qletradjtungen 
.oran!u(djiclen, bie ben ~ef" in I5tanb (e~el1, baß !U be(predjenbe 
!fiert ridjtig !u ",ürbigen. Sn bieren @inleitungen qanbelt er, qino, 

.) Stft 1816 ~o.t .f;!o!fmQnn bilnu, rote bier »l)rlt1~{lenommen werben mag:, aus. 
fübrtidJt lltuffübrungsberid}te für mer(fner mfätter Befd)rieben, \116 (e~ten ben 
obm tt'lieber~olt errodbnten über bie ~1'e:miere 'Des '}jreifd}ü~'. i:>ie S)o.ul'tuiOt 
bieret" Qlrbdten i{1: aur @tunb {tHf(iifd}er ,3nbicien »on 'ijeli)! $;lo.ffefberg ermittelt, 
abn nod) nid}t wieber abBtbrudt. 
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ri[cI) ob" grunbfit~[idi, u. a. ub.r bit in .Qaybn, illlo.art unb Illre! 
~o~en erreidite Illrute btr Snjlrumenlarmu~l, itber bio ('5ympf)oni., 
ben .optrnle;:t, bio <!l.[diicl)t. ber .oPtr, ba~ franlö~[die ('5ing[pitf, 
b.n Unter[diieb uon ~i.b unb 2(rie, ba. '!!lef.n ber Si'irdienmu~f unb 
baß .oratorium. ~r ~trfudil in bi.f.n 1larl.gungen, fid) itber bio 
in b.m inntrji.n '!!l.[.n b.r Si'unji b.gritnb.t.n <!l.[.~, nar IU ",erb.n, 
I.nll aber babei f.in.n '5licl imm.r "'i.bet auf ba. g'[diiditlid) 
<!l.worben.. ~o(.rant audi s'g,n gering,re Si'ünjtl.r, [obarb .r reb, 
lid). Ill.mit~ung f.jtjt.U!, beul,1 et ben <lleijt ber gro~.n illleijter in 
einer '!!leif., bit uor i~m ni.manb g.ar,nt, nad) ~m ni.manb über, 
trojfen f)al. 

mocl) im Sa~r. 1808 er",ud)' .Qojfu,ann au. ber \j'orm ber mujila, 
lifd)en ~rörterun9 ein. n.u. <!laltung: bit romantifcl). mufi, 
la!ifd). ~rlii~lung. 1li. ('5di,ifl.n biefer 'l!rt f)att.n bei 

.Qojfmann uon uorn f)erein ein.n flarl ojf.nji~en ~f)ar.ller: ~. [tnb 
nadib,it<llidi in philistros gerid)t.I. <!lleidi in b.m erjten '!!lerl. bi.ftr 
<!lattung, bem 'lltittrr <!llucl' uon 1808, lit~1 .Qojfmann ein,n '!!laf)n, 
~nnig.n b.n Ill.rliner illlu~lb'tri.b ~erfpotten, unb et jt.m ~di babei 
burd).u' .ufbi. ('5dt, b •• '!!l.f)n~nnig.n. 1810 [cI)ilbert tr fein. ll3.m, 
6trgerilllu~n.f)r"';:ifl.n, bitt.r in b.n 'illlu~l.lifdi.n ~eib.n b •• .reap.U, 
mei/itr. Sof).nn,. Si'reiOler'. 1812 beriditet er ar. reif.nbtr ~nlf)u' 
ji.ji itb.r ein. '5ambtrget 'l!uffitf)rung b •• f.it btr ('5lub.nt.n,eil dn' 
g.r,.nb jtubierten unb übtr .U •• b.",unberten ':;Oon Su.n', 6ei btr 
i~m ein. ~öUig n.u. 1l.ulung ber .Qanblung aufg.f)I, über bit f)eul' 
nocl) g'llritl.n wirb. :)CU. brei !ffi.r/. flltb in \!le,ug auf greifb.re 
'l!nfcl)aulicl)leit I.um IU überbiet,n, unb t,o~b.m ill nam.ntlicl) b •• 
britt., ber ':;Oon Suan' .on dner fajl bei[vid1of,n magifd).n Si'raft 
brr etimmung. 

* 
illlit bi.f.m .u~erorb.ntlicl)en '!!lerl unb ber ll3efprecl)ung ~on \!l.e!' 
~o~,n' ~rio' fdili'~t bi, erll' .Qdlft. uon .Qojfmann. illleijter,eit. 

I 
! 
~ 
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::Oie !a~lreid)en \!5d)cpfungen bierer neun 3a~re g.~cr.n, ",ie ",ir 
ger,~,n ~a6,n, aU, irg,nbn>i, ber ~onlun~ an; pe ~e~,n burd)",'g 
auf einem ~o~en llliueau, unb ber !Jreunb ,Qojfmannil n>irb immer 
mit 6eronb,r,r ~ie6, 6ei bierer Beit l>tr""ilen - ""nn "ud) bi, ~ cd)' 
fl,n 'lIlerle ber !""iten ,Qiilfte uor6e~alt,n bli,6en. 
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Zw titt .., äl fte 
1813-1822 

[25J 

[lie I .. eite .Qitlfte ".n .Qojfmann • .!tünjile",eit 6eginnt am 216,nb be' 
15. \re6ruar 1813 mit einer Unterrebung l .. i[dJen i~m unb [,inem 
\!lam6erg .. !!lerreger .!tuni. 

~ 
.jfmann ~atte jidJ gerabe u.rgen.mmen, bie lange aufge[c/)., 
6ene Ii.mp.jiti.n Uon \r.uque. 'Unbine' !U 6eginnen, a6er 
.\i:unl mu~te i~n IU 6ejiimmen, u.r~er fur eine Uon i~m ge, 

Vlante l5ammlung .Qojfmann[dJer 21uffa!>e eine au'fu~rlidJe l5atire auf 
bie \!lamberger l5alon' IU "erfaffen, bie 'ffiadJridJt "on ben neuejien 
I5dJic!falen be' [oon lieroante' erfunbenen] .Qunbe. \!lerganla'. 
!lBat ~ie, nodJ oi,lfadJ Uon lUlujil bie \liebe, [oba~ man bie 21r6eit 
6iO IU ,inem gemijfen @rabe al' eine \rort[e!>ung ber 'lUlujifalifdJen 
~,iben be' .!tapeUmeijier • .\i:reiOler' anfpredJen lann, [0 fü~rte gleidJ 
bfe folgenbe @rla~lung für .!tun! auf ein @e6iet, ba' fur ben .Qojf. 
mann ber le!lt,n Beit dJarafterijiifdJ iji unb ba' immer~ln im '[lon 
~uan' fdJon gejireift morben mar: bie \rrage nadJ bem ge~eimni<l, 

uoaen @inj!u~ eine. jiarlen !lBiI!en. auf einen· [dJmädJeren mittel. 
tnagneti[dJer .!traftübertragung. @. i[! ber 'lUlagnetifeur', bcr mit 
Imei gr.~mn Unter6redJung,n mü~fam uom lUlai 6i. lum 21uguji 
1813 IU linbe g'fü~rt murbe. 
~n einer 'Paufe ber 21r6eit am '!Dlagn'tifeur', am 1. ~uli 1813, .. urbt 
enbridJ bie 'Unbine' 6egonn,n. 216er audJ ji, lji erji nadJ (ang,n 
Unter6redJungen !U linbe gefit~rt morben, :13 !Dlonate nadJ \!legin •• 
[li,[, erji, gr.9ert liompojition ber I5päll,it 6ri,6 audJ bi, (e!ltt, 
unb [0 [ei ,. g,[!att,t, bi, ,oper an ber .Qanb ein,. 1906 g'[<I)ri" 
6en.n 21uf[aae. "on .Qanl! 'Pli!>ner, ber 6./anntlidJ ein,n .!t(auier, 
aU.lu9 "on i~r 6e[orgt ~at, lu", IU mlirbigen: 
[li. ,ouuerture unb bit gr09,n linfem6(,[äae jinb mit jidJ,m .Qanb 
~ing,ji,nt unb !eig,n ben mit ber \rorm mo~lu,rtraut,n !Dlujif,r. 

r 

l 
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itber~aupl iff bio ~"I)nif be. saniert OOerl •• ein. bur"'au. eroff'; 
fosar ein. g.IVijf. morli.b. fitr fonlrapunfti("', l8ilbuns,n ifllU b., 
o&a<l)l,n,. bio ofl IU einer ni"'l fun[llof,n, IVo~(f(ing.nb.n ')lolyp~oni. 
fü~rl. 00 .. bio roMobi. ans'~I, (0 jinb man"', Ii,bförmis. <1'5lücf. 
\ln0larltl IVürbig. roi, .t,iarmonif ill logir"" immer bramatif'" au., 
brucf •• o«, fvre",.nb unb b.utmb, milunter fall fit~n IU n,nnen. :)(u'" 
~.ilmoti •• jinben ji"', ~itu1iger unb conf.qu.nt .. al. bei \lnolart unb 
l8"tl)o.,n, frül)er al. bei OO,oer: Unbin"jfit~l.born, ber ')later .t,ieil, 
mann jinb bur'" ,in fol"',. "nnlli"', anbere \lnoti., b'lei"'n,n bi, 
OOarnung "orm ~reubru'" unb b,n rul)renb,n :)(of"'i.b Unbin,ntl. 
roi. ~n[lrum,ntation IVeill IUIVeil,n b'fonbere \i',in~eiten auf. :)(1. 
b'fonber. b,m,rf,n.IVtrI erf "'eint ,. ')lji~nern, ba~ .t,ioffmann, ber 
l,ib,nf"'aftli"', merel)rer unb jf.nner itali,nir",er \lnu(if, feinen ita, 
Ii,nif",en 3ug in bi'f.m OOerl, I)ab.; ß'g,nuber \lnolart mut, ,. 
b.utf'" an unb fei infofern ein \lnttttlgli,b IIVif""n \ln0larl unb 
OO,ber. 
~u ben spaufen her cUnbinen'~@"ompofitiott/ in~befonbere in ber Bett 
IIVif"'en b.m 17. mo".mber 1813 unb b.m 1 7. ~uni 1814, in ber 
bio :)(rb,it an ber faum I)alb .o«,nbel,n 'Unbin.' fo gut IVi. "oa, 
jlitnbig rul)t., .nlllanb.n aal)lrei"', IVi<l)lig. <1'5",rift.n, borunter ber 
'(!lolbn, ~opf' unb ber er[l. ~eil ber '@Ii~im b,. ~euf'W. :)(n 
j.b. biefer beiben lDi"'lung,n lnupft ji'" ein, !)l,i~, itl)nli"',r an, 
bi, man alil pl)ilofopl)if"" \lnitr"',n "fp. ali bitmonif"" @qitl)lung,n 
b'I,i"'n,n fann. lla bi, ,ul'lOt g,nannt, !)l,il)' frul) IVi,b,r abbri"'t, 
mö"'t, i'" ji, luerfl b'fp,,"',n, ooIVol)1 bie '@li~iere', an bi, ji, an' 
f",li,~,n, jünger pnb .li ber '(!lolbn, ~oPf'. 

1) i, 1814/15 "erfaGt,n '@Ii,iere b,il ~,uf'W oerul),n auf ,iner 
S fataliflif""n ober s,nauer g'fast bämoni("',n OOeltanf"'.u, 

ung, IVi, "or i~n,n in g'IViffer OOei(, f"'on ber 'llon ~u.n' 
unb ber '\ln.sndif,ur' unb lI>i, n.'" i~n,n unl,r .nberen bi, brei 
1815/16 ,ntflanb,n,n "onnff,noa'" "erlonten @rlitl)lunsen(bi,':)(b,n' 
teuer ber <1'5i("'flern."'t', b,r '<1'5.nbm.nn', bi, .Itr'(pels'f"'i"'I,n) unb 
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baIH817 gebid)tete 'ro/ajorat'. :l:ler franlöfffd) fd)reibenb' 'IlaulSud)er, 
,in Sd)ftler be& ~ortrefflid)en mo~alhj, unb mie~fd)e, Snter~reten 

,oenri ~id)tenbergrr, ~at 1911 in ber weitau& be~en gele~rten 2(rbeit, 
bie bi~~er ,ooffmann~ :Did)tungen gewibme! iji, ge.eigt unb ro/ao ')lir, 
ler ~a! e~ in feiner au~geldd)neten \!lefpred)ung blefe& !IDerfe~ weiter 
au~gefü~rt, ba9 ,ooffmann o"u[te fdnb!id)e ro/ad)te po(lulier!, bie 
p!öUlid) auftaud)en, um ben ro/en(d)en ~interli~ig unb tücfifd) auf 
Sd)ritt unb ~ritt !u belauern. :l:liefe 'bunlle ro/ad)t' ~'ftet fid) an 
irgenbdn unbebeutenb«! &reigni. unb !a~mt ~on ba an jeben !IDmen., 
entfd)!u9 be& ,,?e!ben. :l:lall ben ~e(er bef!emmenbe paffi~e ~eben., 

gefft~!, ball biefen :Did)tungen IU <!lrunbe fiegt unb ba~ u. a. ebenfo 
~or~errfe!)t in ~iecl. romantifd)en Sugenbwer!en (id) erinnere nur 
an ben '\!llonben &clbrrl') wirb ~er~ar!t burd) 2lor(leUutlgen ~on 

2lerrrbung be~ @~arafter., ja ~on au~gefprod)enrr Seelenwanberung; 
ein unb bailfelbe ~ebetl mit aU feinen fd)auerfid)en 2lerbrtd)en wirb 
in ~erfd)ie~enen <!lenerationen wieber~olt. 

!IDie id) bereit. im ,oerb(l1921 in einem 2lortrage über bie &rla~ler 
ber beutfdlen !)tom anti! au.gefü~rt ~abe, bürfte bie(e bü~ere ~eben&' 
anfid)t ,ooffmann& in er~er ~inie !urücf!ufü~ten (ein auf bie tiefe 
2lerfenlutlS in @alberone :Dramen, ~on ber feine \!jriefe unb 2(uf' 
faUe aue bem \!:iommer 1812 3eugni& a6legen. :Die ~ebeneanfd)auung 
unb bie .\tun~ biefe. @Iaffiler& ber (llegenreformation ifl in Sufiu. 
,oart. iU ""nig belannter (lle(d)ie!)te ber !IDeltliteratur unübertrefflid) 
iufammengefa9t; ie!) lann bie <!lrunb(limmung ber'&lioiere be& :teufel.' 
unb ber ~erwanbten :Did)tungen- ,ooffmann& nid)t belTer d)aralte' 
rifieren al' burd) ,oart. !IDorte, obgleie!) biefer babe! nid)t im ent, 
fernte(len an ,oolTmann sebad)t ~a.t: ".\tlagenbe Stimmen, ~aute ber 
!IDe~mut ta(len au& ber @alber6nfd)en ')loefie ~er~or, unb ein truber 
~lor ber ro/dand)olie [i'gt ftbe, i~r ~erfd)lung,n. ~n aU bem 
(!Ilit~enben unb (!Ilanlenben, in aU ben ~arben unb ~id)tern ~e~t 

fd)weigenb ein bunller Sd)atten, ber un& aufregt, ~eimlie!)e Sd)auer 
burd) unfere \!:ieele jagt; unb burd) bie i'tJipige, finnlid)e, beraufd)enbe 
ro/ujil !lingt unauf~.rfie!), una&laffig ein bumpfer, fd)werer :ton, 
lilie ber ferne ,oaU einer :totenglocle, unb la9t bie mer~en erlittern." 
:Der 3ufaU, ba& Sd)iclfal, luri ba., lila. fid) nid)t au. bem Spiel 

.... 
I 

I 
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ber .!tröfte m,,,,nen lä~t, wirb fitr @alber6n, wie ,Qart weiter auß, 
fit~rt, "lU ein.m ~inflmn, 1)ämonif"'.n, au einem Un~eimli",,(!l., 
fpenflif"'en unb (!lrauen~.ft.n, b •• it6er bem ~e6en ~ängt, betr.n 
mi"'tisleit unb bie ®",,,,a,,,. be' \DI.nf"'en er",eifl, unb ",i.ber au 
einem \DIpf!if"',1)unl[en, C!'r~abenen, baß bie ®ede .on :IInba"'t' 
f",.uern .r6.ben lä~t. !!Bo~! 6e~~t ber \DI.nf'" einen freien !!Bi!!.n, 
bO'" if! .r au'" wi. bie !!B.n., bie .on I5tein IU I5tein ~infälft. 
Ü6<r bem 6linb 1)a~inf"'reit.nben wo~nen ~öqer. (!lewalIen. C!'in 
guter unb ein 6öfer C!'nge! ge~.n IU feiner ffie"'ten unb ~infen unb 
füqren iqn bur'" baß bAflere enge ~e!fental b •• ~e6en •. :sn jen.m 
.erlörpert ~'" baß l5"'idfa! are ~immlif"'e (!ln.b.nma"'t, in biefem 
baß l5"'ic!fa! al' Urf"'ulb unb C!'rb(ünbe. :sener ein. bumpfe, 
f"'",ere ~on, b.r un.b!ä(~g bur'" bie \DIu~f @a!ber6n •• införmig, 
erreg.nb ~inf[{ngt, j!ie~t mit qer.or aue bi.f.r \DIelan",orte be. ~ata' 
li.mu'. C!'r q.t elwa' ~ii~menbe. an ~"', wi. bie 'l!~nung eine. 
f"'",eren ~min6red)enben Un~ei(6, unb ba. ~.flcnbe eine. '!({pbrucle.: 
uber ber g.nlen !!Belt be. 1)i"'terll liegt ein grogell sa.ngen au., 
gegotren, ein bumpfc, C!'r",.rten. \DIit ge6unbenen ,Qänben fleqt ber 
\DIen("', ein .!traftlorer, ein merurteilter, unb fl.rrt mit weitgeötrneten 
fr.nfen 'l!ngen in baI! ~i"'t bel! ~agel! ~inein. C!'r weiG, ba~ auf fein. 
@itärfe ni"'t. meqr anfommt unb bag er nid)tll me~r all! ein Dpfer 
in ben ,Qänben einte ~ö~eren (!le",.lt ifl. !!Ba. ~at biefe iiber i~n 
bef#offen? !!Birb ~e iqn uerurteilen, ober ",irb ~e iqn 6egn.bigen?" 
1li. !!Bu",t, mit ber bie ~ier~er gc~örisen !!Berfe, in(onberqeit bit 
'@(i;iere', ber 'e;anbma.nn' unb baß 'rolajorat' I fief) bem @ebad)tniß 
bell ~ererl! einprägen, uerleitet balu, bieren C!'inbrud für ,Qotfm.nn. 
ganle 'Probuetion IU uerangem,inern. 1)em gegenit6er mö"'te i'" mit 
m."'brud ~eroor~e6en, bag bie (oe6en bargelegte (ittflere, fataliftif"', 
quietiflir"'e !!Be!t.nftd)t ft'" in uoner I5tärle nur in !!Berfen aul! ben 
!S.~ren 1812-'1.817, in.6eronbere aul! bcr 3eit uom \DIä,! 1814 6ill 
aum ®.ptem6er 1816 6.merf6ar ma"'t. l5"'on 1818 fa~ .Qotfmann 
rdbfl auf bier. 3eit wi. auf etwa. Überwunben •• audicl. !Sm De, 
tob,r bie[ •• :Sa~r.l!, woqrenb ber 'l!r6eit an bem frei.n unb qeiteren 
\DIär"',n '.!tIein 3a"' •• ', ["'rei6t er ,iner .!tunftgenomn, bie i~m i~re 
,Qulbigung bargebrad)t: ,,@ewi~ ~esen l5i. ein IU gun~ise. mo,. 
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urt.il für m.in. ml.rI., ba. mid) atl>ar .~rt aber aud) Ingl.id) 
b'fd)amt, ba id) 6ill j,~t, ba. Wlard) •• born golb,n.n ~ opf 
»itlldd)t aUllg.nomm.n, nid)tll »on eig.ntlid)er \!leb.utung g" 
li.fert". 

~ n b.m Wlard).n, ball .f,>ojfmann ~ier mit \lt.d)t ~er»or&.6t, unb in 
., ('. b,n fpatmn 'llid)tung.n btr gleid)en @atlung &alt .f,>otfmann ffd) 
'" im tI>'f.ntlid).n f~.i bon b.m la~m,nb,n "lIng~g'fü~l, ba. b.n 
@runbton ber .6.n b.fprod).n,n 'llid)tung,n bilbet. :l),r'@olbn. ~opf' 
if! gleid) b,m ,,~en ~eil ber 'lflieiere' in ber gro~en 'Unbin,n",))auf', 
unb atl>ar im mlinter 1813(1814 ent~anben. .f,>otfmann be!eid)n't 
ball mlerf alll ein "Wlltrd).n aull b.r neuen 3eit": tatfad)lid) ift e. eine 
in ber jüngf!en !!lergangen~eit in :l)r,llb.n fpid,nb. @'fd)id)t, mit 
m9t~ifd)en, in b.r Uraeit li'g.nb.n !!lorau.f.~ung.n. 'lli, britte unb bie 
ad)te ber atl>iHf ,,!!ligilien" geben ben@runbgebanlen, b .• r ffd) fd)on b,i 
b.m fran!öfffd)en \1)/~llil" 6aint,Wlartin ~nb.t, b,jf.n .f,>aupttl>erfe g" 
:ab, 1811 unb 1812 inll :l),utfd)e überfeet tl>aren: ber \i'unl. ber Ifr' 
lenntni. ~at bit U~[llllins.@ll' Ifin~.it ber m~ei 
@.inf(gu~frn g'flört,~ill1ü\1)/iUion~~ 
lfiw1f .. l.n .. tf!l'lfu!4.1~~~llll.f'l! lann EJ!t!um @lücfgelang.n, 
W(J))!.llJi!lÜ'1ll <fJ!lyefu! ~ingibt. 'llie ~od)ter bell @ti~erfürlleJi faSt 
in ber ad)ten !!ligili. b.m 6tnb.nt.n "lInfdmull •• n fid) unb i~ren beiben 
6d)w'llern, bie ben \1)/.nfd)en in 6d)lang.nge~alt erfd)tinen: ,,3ur 
\i'rü~!inglla,it fonen fie fid) in b,n bunflen .f,>.lunb,rbufd) ~ang.n 
unb i&r. li.blid)en Jtrillanflimm.n ,rtönen laff.n. \i'inbet fid) bann in 
ber bürftig,n, armf.lig.n 3.it ber innern !!lerflocft~eit ein :Jüngling, 
b.r i~ren @efang .ernimmt; ja, brielt i~n ein. ber 15d)länglein mit 
i~r.n ~.Ibf.lig,n "lIug.n an; el1taünb.t ber \!lliel in i~m bit "lI~nung b.1l 
fernen Wl1nb.r •• n.n ~anb.ll, IU b.m er fid) mutig .mporfd)wingen 
fann, w.nn er bit \!ltlrb. b.1l <!l.mein.n abg.worf,n; leimt mit ber 
~iebe aur 6d)lange in i~m ber @laub. an bit mlunber ber matur, ja 
an fein. eigne Ifeiflena iu biefen mluubern glut •• n unb l.benbig auf -
f. Wirb bie 6d)(ange f.in." 

• 
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Sn ~,,[djiebenen \lIidjtuugen d&gfwdnbelt ~d! i,>,jfmdnn bd~ ~~,m" 
b,~ '@,lbenen ~~f'~' in !",ei \lI,i~en dnbmr llJIardjen: i8i6/i7 dn, 
[prudj~l.~ in b,n &eiben .!tinbermitrdj,n 'mu~fttdc/" unb IlJIdu[,fönig' 
unb '[)d~ fr,mb' .!tinb' , feit 1818 in grö~erem \lIa~m,n in ben brei 
a>üdjtrn '.!tIein 3ddj,II', ''Prin!e[~n $!l'dmbiUd' unb 'llJIti~er \j'l,~'. 
Sm '.!tl';n 3ddj,O' fdgt btr @ti~erfürfl !U b,m \Eitubenten $!lalt~a[ar: 
"Sdj li,be Snnglinge, bie fo ",ie bU, mein \l)alt~a[ar, l5e~n[udjt unb 
@iebe im reinen .Qer&en tragen, in beten :sttnerem nod) jene ~errlid}e 

:Kfforbe ",iber~aaen, bie bem fernen ~anbe .oa göttHdjer<lllunbtr dn, 
ge~ö"n, bao meine i,>eimat ifl. :Die glüc/Hdj,n, mit bie[er innern llJIu~f 
&ega&ten llJIen[djen ~nb bie ein!ig,n, bie man :Didjter nennen fann •••• 
- :Dir 1[1 (idj ",ei~ '0, mein g,lie&ter \l)alt~a[ae), bir 1[1 eo !u",eilen 
fo, aIß uerjl:tinbcll On bie murmeInbt'n QueUen, Me raufd}enben ~aume, 
ja a[o [prlidje ball aufflamm,nb, :!I&,nbrot !U bir mit "erjlänblidjen 
'lllorten! - Sa, mein \l)alt~a[ar, in bieren llJI,m,nt,n "trjl,~[1 bu ",irr, 
lid) bie lllunQerbaren ®timrnen ber matur, benlt aU6 beinern eignen 
:5Ul1ern erlJebt fiel) ber gottlid)e ~on, ben bit tllunberuoUe J,?armonie 
be. tiemen 'llle[en. ber matur ent!"nbet." 
'lllie man aull b'n &eib,n 'Proben erlle~t, ~nb audj bie[e :Didjtuugeu 
i,>ojfmannll ber empiri[djen 'lllelt, bem alti"en ~,oen ents,sengef'~t; 
aber ilJre meft"gnation il1 eine ~eitere, befreienbe, fern »on bem 
:Druef unb ber Qual ber fatali[li[dj. bitmonifdjen 'if!it~lungeu. 

i,>ojfmanno llJIärdjen ffnb iu unIeren ~ag,n !um er[len llJIale bidjteri[dj' 
sefü~lllmit~ig ge",ürbigt burdj \lIicarba i,>.!'dj (1899); ",ijfen[djaftlidj 
uut,,[udit ffnb ffc !um tr[len llJIale .,n \j'riU \Eitridj (1910) unb S" 
~ann ~trUP (1911). :Der :Didjter, Übtrfe~tr unb 'ijfapi[l \lIidjarb .,n 
\Eidiaulal, ber alll ltib,n[diafllidjer !1lere~rer i,>ojfmanno [eil einem 
llJIen[dj,nall,r immer .'n neu'm .,,[udil ~al, bi, @,jla(t b,~ @eli,o, 
leu IU b'[djwören, ~al 1922 bie ~enb,n! unb bie ~edinit bi,[er IlJIlir, 
dj,n fo anfdjaulidj ge[diilberl, ba~ idi nidil~ \l)ejfm~ lun fann al~ [eine 
'lll,rte ~trf.~,n: "i,>ojfmanno i,>elben s,~,n aUe in ber 'lllell im; fie 
[dltin,n b,n llJI,nfdj,n, bi, ffdj mit i~r ab!u~nben robull genug ffnb, 
l'b,n~unfä~ig, man,n: aoer ff' ~aben bi, :Knroart[diaft auf .in ~öQereo 
~eb,u, ba~ ff' in einer ~on b,n \lIooufl,n nidit gea~nt,n 'lllei(, o,gtüeft. 
:Di'fe ~ö~m 'lllirflidjf,it ab" - ba~ i[l !ug[eidj bie .on i,>'ffmann 
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erle61e 'lIldlanrd)auung unb feine 6efonbm 2!rl, i~r in feiner .!tunfl 
<!lejlart IU geben - jle~1 in ber aUen gemeinen 2!rl ",ie ein 'Palafl 
au' einem anbem alo irbi(d)en <Sloff ober ",ie ein \lIegenbogen, burd) 
bejfen far6igeo >Dafein 'lIlälber unb 'lIlief'" 1"0 ",ie fonl! ~inburd), 
ge~en. >Der balu beruf.ne \lJlenfd) trlebl biefe 'lIlirllid)!eil al' <!legen, 
",arl, ",ä~renb feine näd)fte Umgebung ba .. n nid)1 leil~al. @o tl! 
ber \1Jl91~oo, bie <Spiegelung beo menfd)lid)en @rlebeno im Ober, 
unb Unterirbifd)en, ber ,,<Sinn" beo 3ufäcrigen. \lIie~ge <Sd)atlen, 
un~eimlid)e unb groleol., ",anb<!n gleidJfam runbum mil. llenn 
bi.(. bopp.rt. ober breifad). 'lIlell ifl runb unb b.",.gt ~'" au. i~rem 
\1Jlittelpunlt, ber a~nungopoUen 'llnf"'auung beo >Di"'lero, gefe~mä~is 
",ie fonft eine 'lIlelt. llie bem SBerufenen alo \1Jlittler fd)hffal" 
gemä~ irgenbeinmal entgegenlomm.nben mertreter biefe. in b.o>Die., 
(eit. un~d)tbar eing.baulen Senfeito ~nb i~rerfeilo bem ~eb.n b.1l 
'1:.geo irgenb .. ie auf regelmä~ig. 'lIleife <ingegliebert, (pielen i~re 

!örperli"'e \lIoUe, !u"'eilen freilid) mit einigen auffaUigen <Sonber, 
bar/eiten. <So ifl ber gelronle <salamanbet ('<!lolbner '1:opf') lonig' 
li"'er 2!r"'i~.riuo unb lebl in llreoben mil feinen brei '1:o"'lern, pon 
benen el"'a <serpenlino .ben IHa~ierflunbe ~at. 'Pro oper 2!Ipanull 
('.!tIein 3a"'.0') be~ljt <in ~anb~auo Pot ber <SIabI, b.jfen 'lIlunber 
~d) fo ",i. ber 3aubergarlen b,' 2!r"'i~ariuo ~inb~orfl bem banalen 
<!lemül, aber aud) ber profai(d),n 2!n .. aub[ung beo poetif"'en al' 
bur"'auo ni"'l b,,,,unberno .. erl er",eifen. 'Pale llrojfelmeier ('mu~' 
Inader unb \1Jl.ufelönig'), bejf,n 9.~eime \1Jl.d)1 &lo~ bit !lein, \1Jlarie 
lennl, tfl b,n anbern ein I",ar f "'ruU,n~after unb 'Iunfllid)er' \1Jlann, 
aber nid)tß rernigtt' arß ge~eimnißl1oa; bit ffietlenant9, Ne burd) bit 
':}Ibenleuer ber <Silp'flerna"'!' unb bi, nidJI minber abent,u,rli"', 
'Q}erlintr @eStttwart ber 'il3raut",a~[' fd)reiten, foroie bit UBteber::l 
tlel"förllerungen non IPflau3eu,@enien unh 1)ä:monen, bit aufber bürger", 
lid)en <Scen, b,o '\1Jleifler \jlo~' i~r !um '1:eil polfen~afleö 'lIlefen 
lreiben, ~nb immer "'ieber, fo!ufagen pon Porn befe~<tt, ",ao bie 
0:i.ilflanbeoregiller ~on i~nen auof.gen; mil einem \1Jlal aber lle~t 

biefe un~eimli"'e 'lIl,lt .. ie bie \jee \lI.(abelperb. ('.!tIein 3a",,0') 
"in aUer 'Pra"'t unb J,)o~eil flral)lenb" ober ",ie >Daperlutt. ('2!6en, 
leuer b,r <Siloellernad)I') in ~oUifd)er <!llorie por bem J,)en~"'ligen." 
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@j leid)e. !l!ans'ß n,&,n ben .ier gro~en \1)/ärd),n, bi, ~otfmann 
4lß ~~ilo[o~~i[d),. ilid)ter leig,n, ~nb [ein, immer .. i,ber auf, 
s,nomm,n,n mer[u<:!!'..llbuil>'~ miL~g,n, 

[tin~n_ ~!fu!fd)unsen Ullb ['lmL\fu[~i2gU9 auf 'il! @11M, bAll n{mt 
"pn bi,[er mlrlt i~~ in b',,- .%1gur beL.!h~,Umci~<U- stuiölet:. ~u 
JdillllmL=--1Wd) lJß .. alb 15v,nSltrß Urteil btr H'fn,n vo,tifd)tn 
,"on"vtion b,ß b,utfd),n \1)/u~!erß, bi, alß bid)ttrifd)' @I,nall ,&,n, 
&ürtiS .. b,n %aufl, llll"t~er unb ilon 3uan fI'~'. 
llllie ~otfmannß ~aß,büd)er leisen, trug " in lBam&erg ja~"lans 
bi, ~i,&, IU dner lM'fang"fd)ul"in in ~d) unb mu~te bann tr' 
l,&m, ba~ baß geH,&t, \1)/äbd)'n auf ben llllunfd) i~", \1)/utter 
ein,n forv"Hd), moraHfd) unb S,iflig minb""trtig,n, a&er ang,b, 
Hd) f,~r .. o~l~abenb,n jung,n .!faufmann e~,lid)te, b" ~, bann
n,&.n&,i &,merft - in .. enis.n 3a~"n, nod) IU ~offmannß ~,b, 
leit,n, in j'b" lB'Ii'bunS ungliit!lid) mad)te, ~offmann fd)[ue!t, 
bie I!'nttäufd)ung tavf" ~erunttr unb hl!~,t' nad) b,m [iillil!len 
\1)/ob,U [ein ,~i!lfß 3b,al, feine un~.erJ>lj.dRJlkfu& .!f"ißltr li,bt 
bit btgnabete ®ängerin !julia, .aber p.jdJt mit begel)-t'tnbet' Sinnen", 
li,b" fonhern ut!t\li!Ji,&., l),ß .!f~!!1!~!~ bi, bi.![tt!.-,-Ulll <;iJllgff,n 

...!."!!ftnbct:-

ilaß ,,[I, 15tue! bierer 'ilrt i[l bi, ganl im :lInfang nnf",r 'Periob" 
in ber 3dt b,ß 'lB"sanla', in lBambers ,nt[lanb,n, b~mnifd), 

'Ombra adorala', auß btr id) alß 'Prob, .on ~offmann' lM'fubIß, 
unb 15vrad)g,,,,a[t einise E;ä~, b'rfe~en mod)t', ~otfmann ob" 
"ie[m,~r ber .!faveUmeifl,r .!frei'l"_ er.l~J!r -,"i, er ermatt't .on. :lIU, 
taSßarb,it unb &,brüe!t .on :lIUtaS'[org,n b'n ,"onmtfaal b,tritt, 
in bem ein lJreunb birigiert. mad, einer un6ebeutenben .out)crture 
beginnt bas 9titorneU einet' :Xlie: 

I!" .. ar f'br lart gebalt,n unb [d)ien in ,infad)en, aber tief 
in baß 3nnrrn, bringenb,n ~ön," .on b,r 15,~n[ud)t IU reben, 
in ber ~d) baß fromme @lemüt lum ~immd auffd)",ingt unb 
aU,' @leH,bte .. i'berjinb,t, .. a. ibm bieni,ben 'ntriff'n. - mun 
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~ra~lt. ",i. ein ~immlifd).ß ~id)t bit gloc!,n~.n, I5timm. rind 
\jrau,nlimmerß aUß b,m ()rd),~er ,m~or; 

"Tranquillo ia sono: fra paco teeo sam mia vita!" 

ml" .ermag bi, <!im~jinbuns IU b'fd)reib,n, bi, mid) burd)' 
bransl - mli, lö~, ~d) ber l5d)merl, ber in meinem 3nnern 
nagt" auf in !lO.~mütig' 15,~nfud)t, bi, ~immlifd),n Inalfam in 
an, mlunb,n go~. - an.ß. !lOar »"g,tr,n, unb id) ~ord)t' nur 
tnt~1idt auf bit ~ant, bie, wie: auß einer aubern !lBdt nieber::: 
neiSenb, mid) trön.nb umjing.n. -
<!ib,nfo einfad) !lOi, baß \lIecitati. ill baß ~~,ma b,r folg,nb,n 
arie; 'Ombra .darata', s,~alt,n; aber ,b,n[o f .. l.n.oll, .b,nfo 
in baß 3nnerll. bring,nb, f~rid)t 'ß b,n Sullanb b'ß (!l.mütß 
auo, baß »on ber f,lig.n ~otrnun9, in einer ~ö~",n, b'treren 
mldt balb an,ß i~m !!ler~ei~.n, erfüllt IU f,~,n, ~d) über b,n 
irbi[d)<n l5d)merl ~in!lO,gfd)!lOinst. 

<!iß folgt ein, fd)ön, @~araft"illif ber @ompo~tion; bann fit~rt 
~offmann fort; 

ab" !lOaß fon id) »on bir fag,n, bu ~"rlid)' l5itng"inl !I)lit 
b.m glii~enb,n <!int~u~aßmuß ber 3tali,n .. ruf' id) bir IU; 
,,1)u .on b.m ~imm,l (!l'f'gn,!<!" 1l.nn !lOo~1 ill ,ß ber l5'g,n 
btß oOimmdß, ber beinem frommtn, innigen @tmiit "ergon"t, 
baß im 3nnern.n <!im~funb.n. ~.ll unb ~errlid) lling.nb er, 
tön,n IU latr.n. 

mli, ~olb. (!l.iller ~ab.n mid) bein. ~ön. umfang.n, unb j.b .. 
fprad); ,,\lIid)te bein ~au~t auf, bu (!l,b,ugterl Si,~, mit unß, 
li,~. mit unß in baß fern, ~anb, !lOO ber l5d)m,'1 fein, blut,nb, 
mlunb, m.~r fd)läg!, fonbern bi, Inrull !lOi, im ~öd)ll,n <!int, 
lüd,n mit unn,nnbarer 15.~nfud)t .. fiilltl" 

3d) !lOerb, bid) ni, m,~r ~ö"n; aber !lO'nn bi, alid)tß!lOürbig' 
I,it auf mid) lutritt unb, mid) für i~"ßgleid),n ~alt,nb, b'n 
.ltampf b,ß (!l,metn,n mit mir b'Il,~,n, !lO'nn bi, alb .. n~eit 
mid) betäub,n, b'ß 'J)öbelß dd~after ~o~n mid) mit giftiS,m 

I 

t 
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e;ladie! .erle!>en tt>iU, bann tt>irb in beinen ~önen mir eine 
tröflenbe @eiflerflimme !u!if~eln: 

"Tranquillo io sono: fra poco teco sam rnia vita!" 

!Jn einer nie gefu~!trn \!legeiflerung er~ebe idi midi bann madi' 
tig," ~Iuge. uber bie e;dimadi be' !Jrbifdien; aUe ~öne, bie 
in ber ",unben \!lrufl im \!llute be. e;dimerle' erflarrt, leben 
auf unb be",egen unb regen ~di unb fprü~en ",ie funfelnbe 
e;alamanber bliUenb em~or; unb idi ""mag fie IU faffen, 
In bin ben, ba~ fie, ",ie in einer ~eu"garbe !ufammen, 
~(tlttnb, Aum flammenben iBHbe hH'l'beu, ba~ beinen @e~ 
fang - bidi - .,rllart unb "er~errlidit. 

1:lie Ir!>te unb grö9te :Xrbeit biefe' .!treife. ifl bi, '~ragmentarifdi' 
\!liogra~~ie be. .!ta~eUmeifler •. !Jo~ann,. .!trei.ler'. 

:Xudi au. biefem !IDerf, rüde idi mit .!türlnngen ein. e;teu. ein, bie 
mit ber eben cititrten im mlefen )Jettuanbt irt, Wtun fit C1Ud)~ 
rwlJ1.rillifdi_gef~rbt iJ!. _~~i!!lef~n_~b~fs.a beriditet ~em .ft1tP~U, \\ 
meifler ,ltrei'ler, ber fi~In _be! _\lJlujif _nntmiditet, ba9 ein lllIaler / 
~eo_n~rb ~ttlinger i~re \lJl-"t!~,,~bUl~h_unb_ ba!4:6tr: ";ii~~JiJ1l\ig 
ge_",or~en fei. .!trei.ler "tt>ibert, bann fei in ~ttlinS!!-~ \l?rl!Jl nidit 
bii ~iebe beG .!tünfller. aufg'fifln~en. :Xuf bie ~rage ber Ijlrin. 
!efjin, ",a. ,rb-a-mitm-etu,;Unterfdieibet er lunädifl, lrei uadi \!lrentano, 
aUe \lJlenfdien in foldie, bie gute ~eute, aber fdil'dite (ober "ielme~r 
gar feine) \lJlujifanten fef,n, unb in eigentlidi. \lJlujifant,n. madi 
biefer ~inleitung fdiilbert er, tt>ie N, guten ~eut. jidi "erlieben unb 
ben @'genflanb ber ~i,be ~eimfü~ren in bo. @,fängni. ber ~~e. 
eie fd)rtien bann ttmo.: "D .Qimmd, fit ift mein, bit !5d)cnfte! 
:}In m,in f,~nenb .Qoffen ifl e<flint!" ,,:Xlfo lärm,nb", f<i~rt .!trei.ler 
fort, "geb,nfen bi. gutrn ~eute e. nadilumadien b'n \lJlujifanten, 
jebodi "ergeben., ba e. mit ber ~iebe biefer burdiau' jidi anbml 
"er~a!t. - ~. begibt jidi roo~l, ba9 befagten \lJlujifanten unjiditbare 
-(><inbe urplöUlidi ben ~Ior tt>eg!ie~n, ber i~re :Xugen "er~IiUte, unb 
jie erfdiauen, auf @'rben tt>anbtlnb, baß @'ngtl.&ilb, ba., ein füge. 
unerforfdite. @e~eimni., fdiroeigenb ru~te in i~rer \!lrufl. Unb nun 
loberl auf in reinem -(>immer.leuer, ba' nur leuditel unb rolirmt, 
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o~n. mit uerberbHd).n glamm.n IU u.rnid)t.n, aU •• &ntIM.n, aU. 
nam.nlore 'lllonne b •• ~.~mn, aUe bem 3nn.rflen emporleimenb.n 
~eb.n., unb taufenb gü~l~.rner fle.ett ber @eifl aue in brünflig.m 
!!l.rlang.n unb umn.~t bi., bio " g'fd)aut, unb ~at fi. - unb ~al fi. 
ni., ba bio 16.~nfud)1 .wig bürll.nb forll.bt! - Uno fi., fi. felb~ 
ifl .e, bio ,QmUd)., bi., !um ~,b,n g'llall.t, <I~nung, aue ber 16 .. le 
be • .ftünfller. ~.ruorleud)tet, al.@efang-\!lUb - @ebid)t! - <ld), 
@nitbigfl', glauben 16ie mir, fei'n 16i. it6erleugt, ba~ "'a~re Il.llufi. 
lanten, bie mit i~ren leiblid)en <lrm.n unb ben barange",ad)fenen 
,Qitnb,n nid)t. tun al. patTabel mulilieren, fei e. nuu ntit ber g.b.r, 
mit b.m 'llinfe( ober foufl, in ber ~at nad) ber "'a~r~aften @.H,bten 
nid)t. aUllflreet,n alll geiftige gü~l~örner, an benen "'eb~r ,Qanb nod) 
ginger b.[inblid), bio mft conuenaMor 3ierlid)leit ein.n ~rauring 
erfatTen unb anfleeten lönnten an b,n Ileinen ginger ber <lng.b.teten; 
fd)nöbe 1l.ll •• aUiancen linb ba~er burd)au. nid)t IU b'fiird)ten, unb 
fd)eint ;i,mlid) gleid)gültig, ob bie @eUebt., bie in bem 3nneru bee 
.!fiinfller. lebt, eine giirflin ifl ober ein. \!läeterotod)ter, fnfofern 
lel/tere nUr lein, &ul" \!lefagte Il.llufilanten fd)aff,n, finb fie in 
~iebe gdommen, mit ber \!le~eifl"ung beG ,Qimmer. ~errlid)e mlerle 
unb flerben "',ber eIenbigUd) ba~fn an ber 16d)"'inbfud)t, nod) "'erben 
jie ",a~nfinnig, 16e~r uerbenle id) .. ba~er bem ,Qerrn ~eon~arb 
&ttlinger, ba9 er in einige lltaferei uer[iel; er ~ätte, nad) ber <lrt 
ed)ter Il.llufilant,n, bi, burd)laud)tig, grau gürflin o~n, allen mad). 
teil lieben fönnen, tuie er nur ",oUte!1I -
~,iber ifl bi'f" perfönlid)fl. mlerl,Qoffmann. nid)t poll.nbet ",orb,n, 
ba ber !lid)ter b.n ,Qerbfl 1.822, fn b,m er nad) &rlebigung anberer 
!!lerptlid)tungin ba. im .ftopf langfl ent",orfen. lellt. !lritt.l;u ')lapier 
bringen ",oUt., nid)t me~r erlebt ~at, ~eib.r ~at aber au<!) ,QotTntanu 
felbfl bie mlirlung ber ge",aWgen !lid)tung fd)",er babur<!) beein. 
trä<!)tigt, ba~ er in einer unglMfeHgen ~aun, bie beiben erflen !lrittel 
unorganifd) Perbanb mit einer potTen~aften ~ierfabel, ben '~eben., 
anfi<!)ten be • .ftater. Il.llurr', &rfl im 'lInfang biefe. 3a~r~unbert. 
ifl bie \!liograp~ie .ftrei.l.r. einleIn erf<!)i,nen, befr,it uon bem flim. 
mungemorbenben \!lei",er!, aber Perme~rt um bie /ilteren .ftrei.ler. 
f<!)rift.n, ",ie bie 'Il.llufilalifd).n ~eib.u' unb bie 'Ombr •• dor.ta', 
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unb um bit ~ompolition,n, bit ~ojfmann .!trtiöltrn lug'fd)ri,&.n 
~al. iml&'foubtr< ball Agnus dei au. ber \1.ll'jf' unb bi, &<ib,n Uw 
~in g,nannteu A-capella-~~ort. :i),r baIDalig' ~trau.g'&tr i~ ""9'n 
fein,. r,d,n UnterfangtnIl m,~rfad) g,tabelt ",orbtn Uon ~tut,n, 

beuen bit IYorbrrung,n brr '!li,tät ~o~rr flt~tn alll bit IYorbtrung,n 
ber .!tun~. :/lnbm ~a&tn i~m lll'd)t 9tgt&,n. ~in norbb,utfd)rr 
:i)id)trr fd)rit& i~m nad) ~rfd)tintn btlll!lud)tll, J:nfan9 1903: .. 6i. 
~a&tn ,t",all ft~r \1.lltrf",ürbig'll uoll&rad)t: nämlid) btr btutfd),n 
mation eintn gro~tn :i)id)ltr gtfd),nft! :i),nn ,f.>ojfmann "'ar &ill~tr 
tin,6p,cialität." Unb nad) ben !!!lort,n tin,. oflerreid)ifd),n :i)id)' 
ler., b,. &mit. genannttn 6d)aufal, i~ bi, "on ber .!tater!utat 
&'frtite I!liograp~i, .ltrei.ler ... bi, fd)onj1e btutfd)' '!lrofabid)tung, 
ein .reronjuwe( ber mldtliteratut'.11 
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ce 0 ~at ~d/ au. bem illIuffler .Qoffmann ber illIufilfd)riftfleller, 
aue bem illIuff'fd)riftjlell,r b,rromantifd), :llid)t,r ,nttuic!tlt. 
:lla' ifl bi, @'fd)id)t, b,' .reünf!lml .Qoffmann. 

:llan,6,n 6'fa~ bi'f.r gro~, .reünfller nod) ein, an!a~1 t,d)nifd)er 
Werlig!eit,n, bmn j,b, g,nügt ~ätte, t~rtIt 'träger 6,rü~mt IU mad),n. 
@r "'ar erfl,n', ",i, ,ingang' 6ertd)t't, ~on Sugenb auf ein g'fd)tc!ter 
unb g.ilh',id),r 3efd)ntr. @r ~at biefe. 'tal,nt 6i. !U f,inem 'tobe 
~i.lfad/ ang,,,,anbt IU 'Portrait., !U ",i~ig.n .rearifatu"n, IU "'''0' 
ration.n all,r 2Crt, ,ur !ll,rfd)öntrung f.in,r Illüd)tr. :llt, 6t'~tr bor· 
Ii.genb.n \!Bf,berga6en Ii,~,n allerbing' in b.r !)l.g.1 nid)t erlennen, 
06 bi, tlriginale l(,in ob.r gro~, fd)"'"'1 ober 6unt, mit b,r W,b,r 
ober b,m Illldflift g,!eid)n,t "'aren. @rfl in b,n I'~t,n Sa~rtn ~at 
(earl @,org ~on illIaajf,n br,i Illilbtr, ~,ollolb .Qfrfd)6erg brei ",eitm 
(~on mir bor~er ibtntifici.rt. unb Uterartfd) 6t1anntg.mad)t.) unb 
\!Balter C5teffen 36 tlrfginal!eid)nungen (benen id) al' illIit~trau!l, 
g,6,r I,~n ",eitm einfügt,) tn Driginalgrö~, unb in b,n tlriginal. 
far6en (rtfp. in \!Bi'berga6, b •• Driginalflrid),!l) ~troff,nt!id)t, fo. 
ba~ j,~t ""nigll,n' ,in 2Cn~alt bafür ~odi.gt, fid) .Qoffmann!l C5d)ar, 
fen auf bi'fem ffie6,ng.6\,t bor!ull.n,n. 
3",eft,n' 6,,,,i,' .Qoffmann 1811/12 in lllam6,rg al' illIitar6eit,r 
.QoI6,in', ba~ ,r ein bOr!üg!id),r "'ramaturg "'ar. 't~,oretifd) 6" 
",a~rt. er ffd) al' fold),r in b,m Ill,rfd)t ü6,r bi, lllam6trg,r (>al, 
b.r6n.auffü~rung,n, in ber 15ati .. ''''.r »olllomm.n, illIafd)inif!' unb 
namentlid) in bem geillreid/en ,.,talog 'C5.Ufame ~eiben eine. 't~ .. ter, 
bi"ltor", ben er 1816 in Illtrlin ent",arf unb 1818 al' 6.fonbtrt' 
Illud) ~erau'ga6. illIa! .Qerrmann ~at 1922 bem :;Dramaturg.n .Qoff· 

,... 
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mann dn.n lang.r.n !!lorirag g,",ibm.l, b.n id) l.ib.r nur aull 
3dtungllb,rid)t.n lenn,. 
llritten. ent",icf.lt. ~ojfmann pd) feit 1815 IU b'm ,r~,n bculfd)cn 
Unt,r~altungllfd)rift~cll,r feiner 3.i!. 6.it ~unbert :;Sa~ren pnb bi, 
~ier~er g,~öri9,n :;J(rb.it,n in llän,m.r!, 6d)"',b, .. , \lIu~l.nb unb 
\!,r4nlreid) fo belannt ",i, in ll,utfcljranb. :;Sclj b.nl, bab.i an bi, 
'\!,ormal.' unb b,n ':;J(rtull~of' Uon :;J(nfan9 1815 unb an bit la~l' 
reid).n Ii~nlid).n !illerl •• Ull ben I.et,n :l.~ren; nur .1. llJeif~iel 
nenn' iclj er~.n. !,~n m.~r ob.r ",.ni9er ~o~urlire ~it.1 .ull ben 
betb.n :;Sa~ren 1818/19: 'llog, unb ll09.rejf.', '\lJl.iner \lJlartin ber 
Sl'ufn:r', ''.iOet .fampf ber cStiuger', (1)aß tvräutein bon I5cuberi', 
'Dfe S8ff9",crfe bon tra{un' I 'Signor ~ol'mic(l', '.oaimatod)are', 'Die 
I!lraul"'a~(', 'Xu. o,m ~.6en ein,. 6.f.nnl,n \lJl.nn,.', 'll,r 3u' 
f.mmtu~an9 ber 'Din9", nnb I",eil,n. fünf ~ile! .u. b.n I'elen 
anbert~ar6 :;Sa~ren 1821/22: 'lli, ,reöni9Ilbraut', 'Datura fastuosa', 
'll,. !!l'tler. ,",cff,nner', '\lJl.iner :;So~.nn'll !illad)t', ''Der \!"inb'. 'Die 
@.famt~eit bi.[er nou,lli~ifd).n Xr6eit,n n'~t !"'eif'Uo. ~ö~er al. 
bit ~.6enllleinung ber ,",r!ä~(.r ~i.cf, \!,ouque unb ~aujf, um nur 
brei uon ben b'llen 3eit9,no1f,n IU n,nntu; b •• fd)one @(eiclj9.",icljt 
in IU rü~m,n, baß in i~n.n ~errfd)1 I"'ifd),n ber 6pannung auf ber 
einen 6.it., oer \lIit~rung unb b.m 9e(.g,ntfid).n I5pott auf b.r 
anberen. 
:;J(6er it6er bi'f' !ill.r/" bi, ~ojfmann 9leicljfam mit ber linl.n 
~anb 9'[d)ri.6.n, ",ei~ j.b. Wer.turg.fd)id)t, ~inlan9lid) IU 6" 
rid)t'n. ~ier foUt, nur Uon b,m gro~.n .iitnnlft ,f.ioffm.nn 9" 
f~roclj,n ",erb,n, unb mein, l!l,trad)tun9 it6er bi'f,n fd)li,~, iclj mit 
Sd)aula(. 6a~.: ,,!illft bm llid)ter b'. '@olbn,n ~opf'.', bft 
'Ombra adarata' unb b,. Slrtilll.r einma! ,rlannt ~.t, mu~ i~n 

unter oi, ~errlfd)n,n 6i.g,r ü6er ba. :;Srbifd)' aufn,~m,n". 
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~ n b'n l'~t,n :Sa~ren itl ein, :Snbutlri, er!lanb,n, bi, ~d) bamit 
'" (" b'fa~t, (!j'famtau6gab,n ~on ~ojfmann. 15d)riften auf m'd)a' 
'" nifd),m !ID'g' (mit ober o~n, 18mueung »on 50 :Sa~r, alten 
15tere.t~pplatt,n) ~er!utl,U,n. Ili'f'. (!j'l1>erb" ba. mit gl,id),m 
@ifer in rnorb" IDIittr[, unb 15itbb,utfd)lanb b,tri,b,n l1>irb, gab 
mir im !frü~ja~r 1925 1(nra~ !u ,in,m fd)arf,n ;>(b",,~rartif,r, b'n 
bi, '3eit[d)rift für lBüd)erfreunb" [o,b,n, @nb, !f,bruar 1926, ~er' 
'jf,ntlid)t ~at. Um fo erfreulid)er ift '6 mir, ba~ gleid) barauf 
bi, ~orli'9enb, ®fi!!, erfd)ein,n rann, in b,r mit >!:lauf g'fd)ilbert 
l1>irb, mit 11>,1d),m @rfolg, aud) au~er~alb ber aU!lg,!,id)n't,n (!je, 
famtau.gab,n ~.n IDIaajf,n unb @Uinger im !l1>an!ig!l,n :Sa~r, 

~unb,rt ~on ,~rlid)m !forfd)ern bl, @rf,nntni. »on ~ojfmann6 

stunft g'f'rb,rt ",orb,n ift. 

:Sm IDIor! 1926 
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Harichs 'Hoffmann' [II} 
[Aus der Einleitung zu 'E.T.A. Hoffmann und Jean Paul'] 

§ 35. ~CCrtd.l5 '5)offmllnn' 1920; I: ~I(gemdnu;. 

a) 5)nridjs IIft~efildjf 6d)rlfl 110n 1913. 
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lJBit td) 1912 In 'Sjojfmnnm:i ~ri~fmed)Ie1' 5)er! 1 6. XLV!VII91otf tlu5fü~rUdj bnrgdcgl 
~nbe, ~nb(n 9tlcarbn Sjudl im 9tooember 1899 unb 3'rllua \81d Im Suni 1900 fine neue 
lBeroeTtung oon S)offmann~ ~idjtungen tlngtb!l~nt, unb Idj ~nbt 1901 (a . .\1:. ouBffentlidjt 
im B'ebruar unb 9looember 1902) bit ß'olgerungcn harnu!'! ge30gen, inbem ici) Sjoffmllnn5 
Werke lIo:d) i~rem (roenn man 10 lagen bari) fl'cdmdjen G"ieroid)t grup:plerte unh bQronf~ln 
ein oilUig lItriinbertes milb lehm €ntroidtlung Ikl63lerte. 

~tltlQ dn ga~r3e~nl nnd) biejer neum <mertung uon S)oftmanus 'l)robuction fellie eine 
neue IIlerargefdJldjllidje IZrkenntnl!i feiner S)nulliroerke, tnsb~janbm feiner ~I)tljik 
rin, bit 1910 non 9rlU 6tri~ eingeleitet, Im Sjerbft 1911 unab~önglg banan pon <.j3au( 
6ud)er gUinaenb bnrd)gefü~rt unb Im 'nugull 1913 non ~al 'l3irker In roi~tigfl1 
~unkttn tTg1in51 murbe. :Die bibllollrop~I!d)en 'i>atm jlnb bm ~ennern bekannt unb !Je. 
~örtn ntd)1 ~ter~tT. 

9n bem leiben 9a~\'f 1913 fd)rieb ber bama!s 25111~rlge 2Bn!t~er SjartdJ als 6d)iiler 
bes !dJöngeiftigm lItOlelfoT5 lI~iIi~p Witkop tn 3'tdbutg ~um 3medle ber 'l3tomotlO1\ 
eine .. äft~etlldje Stuble über S)coffmanns S)cauptroerke N • Sjarld) mutte nhl)ts oon ber gmnb. 
legenben mljfert!d)af!lid)en 'lIrbdt, bit feit 1910 für 5)offmanns '!lld)tung gfldltd murbe 
(nieUeid)l mtlt er aud) I)euh nod) nidjls baoon) - aber er los fflnm Sjojlmann rnill.:iebe, 
@ejdjmamunb 'nujmerkjamkdt In bem um Me ga~rl)unbedmenbe aufgekommenen Sinne: 
er tlttglldj In rndntr <ur! S)coffmanns !JidJtungen unlneinanbtr unb judjtr mit OHüdt 
auf bem 2Bege ber \&lnfii~lung i~ren ~e~a1l3u ergtünben. 9'tellld) gab tr oft rnt!)t gn
I)altsangabe al$ 'llnol~le unb ging babel le~r in bit ~relte (bn 2tbld)nltt über bas ~nrr. 
~reislet.2Bnk umlntl im '!lrnd!. 76 Sdten l.:e!lkon.5)don !), aber er gab eint 'lInaa!)1 guler 
I8cl;lbadJtuugtn nnb feimt 'ßemultungen Insbejonbett über bit btib~n :Romane unb ble 
niet großen 9Jtifrd)en. 5)otld)s ~e~m llBitkop ~at offenbar bit 'lIrbdt als allflteldjenb für 
eine ~Iffertiltlollllngtltl)fn; bas lOar, fubittllp beundjltt, nld)1 mt~r als billig, benn Sjari~s 
.. Stllbie" lOat 6um mlnbelten nldjt Idj(ed)ter als 'IDttkops elgents Dpus über ble 'lReuue 
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bfUtld.le I!grlk', btll~n awdtrr CSanb jotbtn (1913) trldjlenen roar. S)o.rldJ murDe nllo 5ur 
mlinblldltn ~dlfung angetalfen, bie er om 22. Sehruar 1914 hellanb. ~rn ~rudt bcr ~Ilfer. 
tllthm unb hamit ble ~romGUon jdbjljdjob er nodj auf. Wllre ble m:rbe!t um Üflem 1914 
In i~rem bama(igen Umfang rr!djlenen, 10 ~i1ttt jeber 6adjkclluu fie - amar nld)t ahJ 
mejentlldle S'örberung unjem ~rktnntnl" roo~1 ahn I1ls Da!! lIehenslUnrbigr 'lBerk eines 
geldjrnadtuoflen eleb~abm5 willkommen gt~elten. 

b) VClrldj.!l biogfß:p~lrd.Je 61ublen 1916-19. 

1) 1916 karn Sjnrld) meine 'llusgabe ber .stagebüdjer 3U (fiejidlt, ble, ftlt 1908 Im $)ruik, 
Im 9ltJllcmbn 1915 Im '\I3aeteljdjen meringe erj'djitnell roaf. gebt erft ling er an, lid) für 
ben 9J1enfdJen .i)offmann an intereHleren. 91ad)bem er Das ~udj burdjgdejen, oer. 
fdjalfle er IldJ bit brtillot~er im gleidjen "l3erlage erldjicnenfR <.publltatlon~n, bit auf belftn 
6djlubjdten dn\ltaelgl liub unb um Me er ndj bis bnbln nld)t g~kümmtrt ~attt: '5)o~mdnn 
URb 5)INlrl', .\)o~maRnli lonftlgen 'Brlefroedjfd (f. 0., § 30, b) unb bas !:Ftdgment eilm 
\8lograp~le -tloffmdnns (j. n., § 32, cl . .\)arldj lernte dlfn bas feste mdm im ~ottdldjfn 
'Berloge erld,!lehfnen 'Süd,!tr auerl! !tennen, unh bas mu~tt freIUd,! bas lDergnUgen an ben 
IIlteren mrbtltm betln!r5djtlgtn. 60 los er 5. 93. fiber hit tEntf!ebung!!3dt ber 'Unbint' unb 
über .\)offmanns 'lIrbelt am <@olbnmS:ollf' url ble 'IDabr~eit In ben S:agwUd,!nn unb 
balln bit tErfinbung in ben 'ariefen Sjoflmanns. 6ftn atmet .ftollf Idjrolnbtlte; ~benn~ 
~ fo klagt er fpiiter In ber 'Bombe 3U feinem 'Budje ......:. "wali Im ga~re 1912 feftBulte~en 
Idjltn, mar nietladj 1915 af5 grrtum [oidlUebr: al~ 9'lctlon .\)offmanu5] erjid)tlld) gemadjt.8 

'Da foUte ber S:eufeI ~dj anred]ljinbenl 
gmmtr~IR entbukte j)arld] bd nii~mr 'l3drad}tung aUerleI 'l3raud}bares alld) In ben 

iillmn 'l3ublt~atlontn. 9Jldn 'Stagment einet <J3lograll~le Sjoffmann9' fleUle belien erben 
unb Werke IR btt 3elt Ilon 9ltujaQf 1802 bts 9Jlöfa 1804 Ilölllg ntu bat. Unb bit 'ael. 
gaben aum 93r1efrued)leI tnt~ldten ~a~lfeid)e Winkt fUr ben 'lInfbau einer 'l3lograllQie 
Sjoffmanns unb fllt ble amedtmiifllgjtt 'lInorbmmg einer Ghlnmillusgabe feiner 
6dJrlften, fUr Me idj eine 'lIufllliung ber ''.pbantafl.tfllidtt' unb bn '6erl1~lon1l.'Bdlber' 
In I~tf 'Beftnnbttllt unb beren 'lInorbuung nad) Q5l1ttuugen ijur ~Iseuilion ftente unb 
auslUbrlld) trötterte. 

S3ejJt fab -ßarid) 1I1Hlllid} eine 'lIufgabe - udn: 3lUd 'JIulgabeu OOt lid}. tEr befd)(o~, 
feine IIftbetildJen IBetradjtungfn über 5)o"manns Werke nadi meluen 'lIRmdlnnl1tn au einer 
'Biol1rnpbie au ermeltern; feiner 9Jldmmg nad} ~atte ld} aUes bnau erjotberlid}e 'iU1aterllll 
In ben ga~ren 1901~14 bereitgeflellt, fobafl er nur BU3ugreifen braud}tt. 'lIls 3rorller '.plan 
10UIe bann ble @ejamlausgabe uad) maltungeu folgeu; bod) banon tfn anbermal. 

'Belonbtrs bequem geltaUe!e fldj bie 'lIrbe\tunfere, ~nctoranben filt bit '.plo eker '.periDbe. 
(!Sr fd)rleb ben .S)au~tln~alt meines '!:Fragments einer <J:3iograpflle j)offmdnni' bogtnmeile 
6dB für 6011 ab, mit kleinen rein ftlllftlfdjen $arlanlen, unb - unlerjdjlug bit $odagt? 
'lIbet nein! ~r nannte fit (In ber !fulinote \Baub 1 6.68) als leine üutlle I!lr j)offmanR~ 
~rnennung sum 9legltrungsrat; blelu bemerkensIIlerte!:Foctum (ba!!' Im wtftntlldjfR 
Id,!on btl j)llIig iiu finben war!) ~iitte id) 8mll onraUglidjem 9'ltlli" klargelegt unb In jener 
6d}dft bafgejlcßt. Dixi, Iprad) er fd)munadnb an jfinem lieben j)tr3en, et animam salvavi. 

2) 'lIbH Idj ~attt nld)t nur übet ble '.plncker 3eU gefd}rlebtn j InsbtloRbtre ~Q:ltt j)drlll) 
In ber erjten Sllflnott be!!' '!:Fragment9' meinen '.Huffa~ <'lIus J)offmanus j)ft3ensgeld}ldjtt 
1796-1802' (I. D., § 27) elltert gefunben, unb er mnlite jldj für leiRen 311ledt natllrIld) aud} 
bhftn unb ruomöglidj meint fonftigtu 'lIIbelten tltrldjaffen. ~r erbat fit Ilon mir brltflld) 
unterm 2. 6elliembu 1918, nm [eine ~Sjoffmann.~tnntni9 au ergiin6en~. 

Q";r fud)te mld) bann lIerlöulidj auf nnh erwarb ulln ben fed}9unbbreililg bis bal)in für 
mldj ~trgeftelUen <.prlual. unb 60nberbfudten 3U 5)offmann bit 6roölf, Me bamats nod) au 
~aben roann. $d} tuie5 i~n bei blelem erften unb hllten '8etjammenfein, bei bem er glddj. 
faUslid} 6unöd.lft nnr als 6ammler unb ~nl~nliail dnfllbrie. Ilusbrüdlltdj bin auf btn 
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(oben In § 33 bef~rod)entn) In me~rfad.Jer S)ln[idjl grunbltgenben Illufla!! über ''lhd 
'llebelten S)offman "S', ber bd I!)eorg 9JtilUtr für ,lwei ober brei 9Jiork 3U fJaben jei· 
'2lbtt obgMdj S)ofldj in 9JiUndjen lUofJnit, Hf I~m iHr Weg an ®eorg :D1:ilUtr bod) an be_ 
IdJlonUdj gemeltn: es uerurjadjle I~m roo~flld) jdjon !IJ1ilf)r genug, ble ami.\II ~r1oatbrudte 
burdJaufefJn unb ifJml gnfJalt In ben brr oiet \fJrn bmlts bekannten ~I!d)tt fJlndnaunr. 
belten. ~fnl1 ~Ier mar bit ungewolJnte 'llrbeit nodJ Iäfllger als bei ber oerlpHtden eeclüre 
1Ie5 'Brltfmed)je[5: In ben erften Sabren bel> 9afJrfJunberts f)atte ill) "utilrUd) witberum 
mandjes nod) nldj! gemunt, IlILl9 mir 1912 fdjon gdilufj9 grmtjen mar. Unln I)o~tofßnb 
mor - si parva lieet Cümponere magnis - In ber Imamelfllltn eagt eines 3'eulUetGnijten, 
ber mit rinn anfälligen 'llusmofJl Don <!:buarb IDlelJrfs 6~riften in ein 3immet geillml 
mirb unb nun eine I»efd)i~tt bu 'Hllertums Don bn o.llnigung '!IrglJ\lfens an fiber bit 
mracd}en unb [arlar lilnmeg bl" 3ut €ntlte~nng hes [!Jrlftcntnms nad} bem gegenmartigen 
61anbt ber 'IDlffenld}aft fdjreiben joU, ol)ne CUlien all (affen ober lid} In 'D3lbrrfllrüd}e ~II 
oermlduln .• mene S'unbc", k(agl nnlft 9.närlt)ter, "warfen alte 9teln1tate U11I •. · ßbH 
d n ~ al) r !iabe idj gebroudjt, um mld, burdj bit 'lIrbdten .s)ams n. ~ülltr" 3n bem enb
gülllgen [als menn es bas gabel]9I:e[ultat ieinerS'eftftdlungen IilnburdnulinbclI"*. 

c) SjL1:ridj5 öffentlidjt 6tellung an feinen Quellen. 

~Ie ted}nlfdje j)auptfrage mar nun für Sjarld), mit er fid} in ber 930mbe jdner 6djrllt 
8n ftlnem eln31gtn gröBeren blagrllplJifd)en D.lleUencomll1tr, eben meinen Il}m bekannten 
'!Irbellen, flellen lol\le. 

I) .f)ätte er [ieignorlfTt, 10 mllre has ~Iaglat ermlelen 1mb bns ~ud} nnmöglldJ gelUelen . 
.f)1itte er offen gelngt, mle bit 'DInge Ingen, 10 I)litte bh S'reiburgtr S'ocn!tilt bad) oieUeidJl 
nad)trilglld} lBebenken erl)oben gegen eine \8lograpMe, hle gtrahe In Il)rrn biograpl}ljdjen 
'Beflnnhtdlen nad} 5!atlad}en, 'lIufjaHu ng nnb '.Unorhnung hos "lBtrk eines Ilnbmn 
mar; nnb jidJerlidj I)/itle kein ~ud)~än"oltr hos Werk in IBetiag genommen. 

S)orldJ roal)lte mit tlntm t»efdJht, hlls mL1:n nur berounhern kann, einel\ ~Uttelroeg. '!Inl 
ES. 12 fdner CJ30mbe lobl er eInerfells (für hit 9'acultät 1mb für hie miijenfdjafllldje ~ritik) 
mit DoUen Samen meint 'lInsgaben her \Brieft nnh ~agebildjer. 'mer nur hlele ~obl}uhe. 
lehn litft, mut Sjarlrl) für ble onlllrlld}slejefte nnb anerltennungsfreublgfte Seele een her 
Weil ~o1ten. 'llnbtufdts ober laBt er (für hen nld)1 eingeme\l}len feier) burd)bllmen, bOB 
in bleftn 2!ulgaben leblglldj 9l:o~ftoff ange~liuft fel. ,/Dle 2!rbrltskraft Don awe! ga~r. 
at~nlen" [1901-1914!], ~eiBt es einige 3eUen fpllfer (ob IronildJ l,Iher lobenb, melB man 
nldjl), reld/te getnhr allS, btefeguUe uon 9.J1oterial auftlmmenaUlrtlgen~, bOg; er, 
.f)atldJ, "nur als 9.J1aterlal" benn!!1 I)abe, um ~ble !ebenblge Wlrk!ld)kelt Sjelfmnnn5 
Dur 'DorfteUnng 3U bringen". 

2) 'lIber S)arld) laI) lid) hnld) feine tilltualion genötigt, nodj elntU mefentlidjen 6djrltt 
weller au gel)fn. mad) fdner ~ulfnffung pnb 3wnr oSjoffmollUJi 5!llgebüdjer unb ~rlefe 
nur 9tobfloff, unb eil bebarf dnes hldjterlfd) begabten 6djtlftftellm, um dn ~unjtmerk 
barou5 au gertalten: lene finb bns 9.J1ittd (bas ~9.J1aterlol"), biefe51!! ber 3wedt. CEr mUßte 
jebodj hamit m!)ntn, haB ein ~eil felntr Celtt her (f!d511on mir vutretenen) entgegenge_ 
leiten 9Jtelunng IUar, hOB für fit alfo fine ~iograp!)le .sjoffmanns nur her $'ü~tn 6U lein 
~at ~u ber mnnhttbaren brrlfoif)en 6elbftbarftellung 5)offmannsln hen 5!agebülbern 
(für fid) ftlbfl), In hen 'artefen <für bit 9'reunhe) unb In hen ~ldJtungen (für hle 9.nenldJ· 

• 9116jf imm~, 111 blm ~.m~Ud.' bn sduttg.n. 190$ ~ft!1< id) g,glnu&t, .I}"rrmaftn~ 9',nu ~ob, mt.tl. 
!t~,klo g.~tlt.n, '»lid)oHna f<l d. 'tlol,.agml""n; lQ14 ~.tt. ldJ ba. olll ~,unb ..... ;Tunb, " •• b,U.tUdj 
.. Ibmuj •• u.~ gologl, bot 91ufnom. fd '»lldJoUno, g.lp.od).n '.Dlikoli ••. «(1;0 I~ hn. 1011 bo. dniig. 'lIlo!. 
bo@ Id) ~In •• Ig.no ~.mblnotlon 6llrü"iun.~m.n ~"jj •. ) ~oddJ omlnlgt b.lb. C.ntl.n, 6.69 Idl"lbl ", 
bI! 9T1IlI ~.b. mlado >t~.\la g.b<l~.n, millI/aU •• lti nur bOI 'llolrongmlhn; e. 55 ("lf ••• ,~ .. 1) Ulf! mon, 
bo; 910"'< 1.1 ,,'.DIldj.~!!n" 1101] ((ptld): !DllbUnol)". 6. ~.I b" .~rlldl' .\)odolj tr ••• n •• ",I.borg.g.btn, 
lila. Ir ~ug.j1Inbcn ~QI; mlffrntllC\l ~QI n Ictnrn C.r.m /lein. mdp., S'.nfi.nu.grn untrrjllllogrn. 
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~fit). ffis wor a[11l 3n befürdjten, bo~ blefer ober jener bad) Bit b~n !togeblld)ern unb 
~fiefcn griff unb bann In meinen 'Beigaben mit jii~em O!ntletclI - .s)nrldjs leilenhe @e. 
banken imDrlglnalfanb. 

Um halO 3U IJttl,ilten, mUßte ~addj oud) bit 2ftt meiner ,Sjerausgabe hlscnbitimn. 
(!;r heuhlnlfo an, bob belagter 9\c~ffoff ~tuar mit B'lelfl aulammmgefudji unh aufge~ällft 
je!, aber 10, baß ~d) kein 9JlenjdJ in hIrn llBult 3ured)tflnbe. ~CEs 1ft 3lt lItrltt~eß," fagt er auf 
her angefü~rtcn 6. 12 hct 'Eombe (gle!dJjam mit geb~mVller 6t\mmc, ad spectalores), ~e5 
1ft 3lt vcrlte~tn, baf!: biefe €bltlonen [niimlid) bie hn 5)iVpe[·!locumenle, berjonftigen ':8r1tfe 
unh ber.'Iagebndjer] nurdnen kleinen l:eferkrel5fonben." 

6päter, in !lern § 37 nil~er alt btfprtdienben offenen 'Brief an mld), 1ft j)arldj llentIldjer 
gemerben. Was tr In ber lBorrebe au [dnem lBudj blsmt ansebmtet ~at, jdjmettert er ~ier 
fdlll] unb frilljlld) !)inaus; unb Idj gerte~e, bat biefe üffen~eit mir weit [qmllalWrJier 1ft al5 
jenes biplematifdJe ~etufd)eI. (!r jdjrelb!: ,,61e ~aben einige her mld)t1glten ~otumfnle 
her 9\omanHk, documents humains Im meiterten 6!nne hes Wertes, fbleren burfen: S)lIff. 
manns meiefe unh S"ageblldjtr. 'naer mein mlltt! Was ljnben Sie hamit gemndjtl 
Ißeibe 9Jlale ift es rlljnen gelUlIgen, Iit !lIuugeld)idll, loumltllnblid), \u einem betarllgen 
'1>urdjelnouber ~trau$augeben, bali hle ~efer, gejd)melge benn bit .INufer tntltilt f1nljen. 
melht :3l)rtr [!] grö!ifrl'l\ <&bltlonen (1912 uub 15) linh ~eult nod) im gröteren $eltllnb Il)rer 
trften 'nuflage au ~aben. 6ie ljahn bas 'wunltftutk fertig gtbrarJit, ba& eines ber 
Don gl)neu eblerten Inlerellnnleften 9Jlenldjljeitsbekumente: S)ofjmannslnlime st'ogebud). 
ouf3cid)nungeu, kaum eilten ~eler gefunben 1)01, troil ja~relangtr S)odjkonjullktur auf 
bem'i8Udjermarkt." 

S)arldj ljot (mle In § 37 nül)er narJi~emielen mirb) bleies 6djueflfeuer nidjt iu ber 5)1!le bts 
<!:iefedjls eröffnet, lonbern bd koltern SluI, tJlerae~n 'IDo'.lalt uadjbem mdu~ 9\cetnfion 
jtlues $udjes on wtit~iu fidjlborer 6teUe erldjienen unb !l)m lolorl bekannt geworbeu mar. 
'l>le 'lIusflitrun\ltn flnb offenkunblg abermals nur auf 2luflenfte~enbe bmd)net, um Ue uom 
'l3ergldd) meiner 'lIrbelten mit beum S)arid)s aurildt3ufdjred!en; mtt bie st'agebUd)er, bie 
.s)illllel.'l)orumenir unb bie lonltigen 'i8tlcfe In ber .s)anb geljablljal, melt, bat lit genou 
nadj ber 3eilfolg e ~lntmhlOnber abgebrud!t finb unb baß eine allbere 'lfnorbnung ber 
ljlergegtbeueu sre/;telnner~alb elne!J btr brei $iinbegornldjl milglidj Ilt*. 

3) ~Ie 'nufgnbe, ble S)orldj jidj geltt!!t ~otte, 3waug I~n eben - mit bn ~oglk, ble 111 
ben 'l>lngen fetbit liegt - meine 'nrbelt gleldjaeitig reftlos ausaunu!len unb 3U blsmbllimn. 
$lIblidj geiprodjen : .s)orld) unternal)rn es, bit Ullioeriaierbfdjaft eines 5'orfdJers bei belfen 
~eb3etten oU3utrelen, unb er bejtfJdnlgtt bann bem ilrblaffer mit !jeqlldjem 'l>an~, baß bleler 
ben 9J1lft geIlefert, auf bem er, ber Ilrbe, nun leine 9J1e1onen 3it~e. 

d) il!e bdbtu €rgebnlffe uou.s)arld}s metnUljungen. 

1) 'l>as Wtrk. 

:)d} loge: .s)arldj unlerno!jm es, mid) 3U bmbtn. 'lIbtr lein lJ3erjud), mein !Eigentum 
In feimr .s)anb aulammen3ufalftn, konnte (mie bereits angebeu!et) jd)on botIIm nid)1 gliidteu, 
mell er blell meiulligeutum, leibi! lomeit es 1918jdjon trfdjientn mar, nur lellroeile 3U 
Ghjidjt bekam. Wie .s)arld) .s)oflmanus Werkt bel:pradj, ol)1le 6trldj Ilnb 6ud)er au kruuen, 
10 Itellte er btlfen erben bar, o~ue meine 6d)rift Don 1916/17 gelelen 3n ~aben - um 

• <roo, .tJatldj. 'ß .. ~a~Rung ",.g.n mongrlnhot 'l!u.nuuung b .. {,!;onJundn, botri!!!, fo " .. Ib ... 
ldj bo,an! ~unad)f!. t.! fü' b.n 93'<lrl.~ "jd)t ~rr .tJrra",g.btr, f"n~ .. n b" 93"IBg ."Guh"etlU", !fI. b.!fm 
frrl •• (i!g.nl1lm bI. m.rQmtGuf!og •• rr .. b,rJ 'Botd)" ",Or. t\!rrlg ... !inb bb 5)1~po1>Sl.,nmon!. unb bl. f .... 
lUg." 'ß,I.,o .'fl!dfj.n; nRb ""nn bl, 'l!o.gobo bot S:.g.bUdj" ,"'Dig" S.hu!! ",.,bon 1ft 010 5)Ori"'9 
lridjl" t .. b ... !!:.mpHatlon, ,. lilBt ~dj boton. bin 'Bo,,"",! 9'9'" b •• 'ßudj Idbfl ~"lolton. WI. Job .. 
S.m",r" ",.I~, logon bI. IbftouoSob.n bot m.lft.n .lt1';flIf<lj,n $r.m.n nodj In b.n 90« 'J.~,.n, M. ".n 
"l!ldjluRg unb W.~t~rit' unb blr bu ·W.!t,OjlUdj.n [ll.o •• ' logo. nodj in bltl.'" go~t~nnb"t In Ar.fim 
'ilGn.n ~d", 'lInltg,r: mllgUdj, baB .In talld\ .od\ bi.I' 2lu,gnb.n nRb I~'I Ur~r~1T bn/Jolb g.<lngldjä\lt. 

r 
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anbm, mlnber mldjttge nldlt 3" nennen·, 6obolb er lebnd) einen '21ugenblhk nid)t um 
l:ettfeU meiner IErmlttlungm unb Q:ombtnntlonen ~lng. fdjlug er bit toUlten ~nqdbäumf: 
bit ~ritlk ~at If)m nldlt bm 3f~ntcn S::!lI felnu 9JU&lIuftl!nbnilie unb 'BeflUulJlluugeu I)or_ 
geQolten. C!:ln - uubiHtni5möhlg und) unbebentenbes - "Belfllld, bas ftoffIid) alt unlmm 
engeren !tf)emo ge~ijrt, wirb Im jolgenben <.j3aragrav~ell (36) sub b 1 QngeIU~rt. 

"Xbef elUd) wo Sjorldj nur 3u3ugrrifen broud)te, ljnt tr ljüufig bauchen gefout: 1 cl n e I»e~ 
mlfjen[Jojtlgkeit rddjh nldjl einmal ba~u aus, ddltig Qb~ufd)rt!ben. Q;in 
'iBdjpiti baiUr, unb amor elu redjt bemerkenswertes, fiubet man gleld)faUs Im lofgeuben 
13oragrall~en, sub b 3; auf eillen Ll.ubuen SaU oon 1d}!i[trf)llfttr 'ßermuljf(ung belnl lJIus. 
fdjrdben fumber ilrmlttlungtn ~obe Id) in ben gJiittellungfn tles ~mins lür Me ~tldjidjlt 
'aeTllns (gg. 41, 6. 34 9101~) ~lngelDlffm, 'lludj hle Q::'Ie!tgf ~letfür lIescn lid) mit ee\tf)tlg· 
ktltuerbll§enbfadjen. 

~atid) lIefl: 1920 frint fliffertatlon auf 690 6dlen (~hot'8° g(tidj In groser 'llllflnge 
bnldttn; er mibmete fie <:p~iIIllll IIDltkoll, bem 9teferenten fllr bit <:prumotion, S)n 
roejenllld] gta~ere, Iftr ben S)anbd beltlmmte;;tcll im 21uflogr murbe €tid) :Relfi in 'atrlln 
In ~erlag gegeben unb ODn biefern om 23. Drtobu 1920 im 'aörlenblatt für ben belltldjen 
Q3udj~onbel (!lIrf 6. 117470 unter bcn "ffertlgen 'Büdjern M ongeadgt .... 'Ille 'l3uienbullg 
Idjellit lid) jebod) (oielleidjt burd} bit 'ainhe.21rbdt) ocraögert 3" ~aben; roentgllens er~idl 
idj mein €~emlllor- joule! Idj mtln, eln5b~t auetfjuerfdjldtten - etf! arn 24. 910Dtmber 

2)'IlleWürbe. 

Seftlrblgellber 015 bas millenjdja!lIidje €rgebnis Don ~orldj9 <.8emll~ungen lOat bns 
gejeUldjnillldje, 

6djon am 6. 'Iletember erjdjlen In ber 'S::liglldjrn 9t1mbfdjan' ein Dun ~ud 2lram ge
aeldlnettr nusfll~rlldju 'Unflat! übn ~(\rldjs 2lrbdt nn nuffaUenbcr 6t~ne. nllmlidj nl$ 
ee'itartlkel ber UnltdJaItungtlbeUagt, 

'Wrams 9 nlrr G5laube fte~t fUr mldj auflet lebern 3mdfeI; idj ~abe baß [mon In ber 
'3eitld)rlfl flir \8üd)erfreunbe' betont nnb wlebu!)ole C9 ~Ief gleld) am 2lnfnng brr (frotte. 
rung, um dn 9Jllfl~nftfinbnI5 garnidjt ttfl aufkommen ~u laffen. 'Uber 2lrarn kannte Me 
'Bri~fbiinbe nur uom ~l\renlagm, unb er wnste nidlts Dom ,Wrei9Ierbud), nid)t~ uon bm 
brei grunblegenben grofien 2luffilbrn in ber 'Ileulldjen 9tuubldJnu, nldlls Don ben S::age· 
biidlern unb i~ren <.8eignbm: fo lUat er boranf nngemiefeu, 5)arld)fI 3errbllb uamau3t1djnen, 
'llilbmfeit9 wat er feit bauon über3eugt, baß S)atldj, role es Im nUgcrmlnen bei 'Dlffer. 
talionen in üblldj Ifl, ble €rgebnlfje eigenen .:)'orldJtrf!eifies unb tlgentu (!;ombluatlons· 
talenter. vorlegte, nnb er roor glUddldj bariiber, dner bir.ljer nnbeknnnten '3egohung bm 
Idjroeren Weg 3Uf 'Umrknmullg eddd)teru 3U bUrfen. 91l1t beUi S::emjicramcni bes :Did]lers 
ge!)1 2ltam 10roo~1 In bern Urteil über S)arldjs 6e!bftHnblgkdt roir In btr @erlngndjlung 
bes Don mir (!rmitldten nod) er~ebndj über bas ~Inaus, rons ~nrldl In felntr"l3ombe aU5-
fü~rl; tr nil~ett lid) in bem 3IDeiten <:punkte btm, was S)atidj jelbf! erfl1922 5fj'entlid) 
geäufiert ~al. 

'2lram fdert S)nrldj 'elnef!elts als ben groflen künfUerlfdJen 6I)nt~etiker, ber fid] nur mit 
D!imalb 611tnglu, 9tubol! <.ponnmih, €rnfl 'Bertram vergleld]en lalfe (@nubolf 
roa! I~m offenbar nod) 3n f4'leflbilrgedld») - alfo mltben glofien 6elierll un'b 'IleultTn, 
bit nebenbei "aud) ~de~rte fiub, 3um ;;teil flujirnbt e':idelJrte", 

~ Snl~!.,n ndlnt m.ln grou"b 6dja1Ck<lr iU günillg ü~" j)arldj, ",.nn ,. In btt u"ttn (§ 39) '11 nonn.n. 
b.n etfJdfl6. 244 9bto r j.gl. t!QlldJ. ~tr\udj 101 i"'.' .Ii iilor\!lttung ml/lgJIi"'!, o ... lnlg. abt. Mt un 1111, 
in i,".ntjg$.~.rn jrf!g.jt.Ut.n :1nt!.dj.n. $jorldj brIng! nnr .tn,,, :l.H h.H''', "' •• iclj In b.n b"I •• ~n 
S.~ .. n non 'miU. 1901 bl. SOlItl. r9U ~.b, b,"di.n [.~.n, 

~. m .. 'llr~rp.d ~.glnnl mit bom 6.11': ... ~I.3"1t~.r S).rl<fl, .b.ni_ ",10 (1;, S:~. 'H, $jollmann du iIllcljl ... 
SOl].[~k". ~.!, unt .. jtüllt .on !iimtllcljtn buul<n<n .I)"lim.nn.\Jo,jdl.ltt. bio •• bgnIttOt s;.ofi. 
m.nn.'l3I'G'.p~!o g.[cIj.i.b.n," (6!Uijtl[dju 'll,ololqp - .. n, c<>mparlllson Im übrig.n; .>!lu elnbleut.t N. N. 
~.I. u"I,,[Iil~1 "~n [amlllclJ." bt"ticlj.n aOfllktto, .in f.[.hclj ja, Ob.rt"lIo g'icljojjrn,") 
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'lInbmfrits betont er - unb bll!> Iit immCf~I1\ uod) DtrbIüffenber, - ~ar!d) jri "mI! 

alhm !J'hit unh ber Dollen 9'lüflung bes mobHnen SI3~llolo!len Qusgeftattl!t"; 
fUr ben frl}öngtiftigrn fefu wirb jogfrldJ entfdJulbigenb ~ln3ugerel!t; "aud} ~m~bhf)e tonr la 
'l3bilologe". $on berlnber ~offmannbio9rap!:lie nlebrrgdegten gorl d.J e rarb elt jagt ~ram: 

S:ür dne" 131:111010ge" mildjte bOll als fdltlts[dftung {lenllgtn, beuu es 
gibt keinen anbenn beutfdjen ,R'Rnftlrr, bellen febensbllb hurd) Wlatfdj unh kraule 
'lImkboltu 10 futilem II!, beITen febeusgong In äufieren unb !nnmn g:ü~rllllgm unh 
cmanblungrn 10 unburdjbtingbar wie eine 'Ilornen!;Jedle Dar lebern lag, ben [fine 
Wunjt ba~u trieb, ben ~enfd}en, ber in !QI ringt, nä!;Jer kenneuaulernen. 

mtil ber mtlld.lung Don 'l>er!;Jil!;Jnung 1mb 'lInerktnnung, wie fie ~tIj autlj bei S)arltlj flnbd, 
wirb bann ~u!1egebw: 

ga ben lebten 3wd ga~r6f~nhll ~ot [id] [~wor] S)ans u. 9J'tllllfr mit bem ~li.~en 
mei~ tintr fnnaUftljen elebe ... In bles ~~linomen uublffen [sie] ... unb ben 
unentwirrbar ttldjelntnben oWnlinei blefes etbens unb 6t1jaffen5 6tUdt für 6tfidt, 
ga~r ffir ga~r ein wcnig mc~r cn~wlrrt: bas gefdja~ In 5a~lreldjen kleineren 
'Dcröffenl!idjungen, Me in 3eltfdjdflen onfdJiebenfter mr! 3crflreullagen, 
unb 111 feiner gro~en ~riefausgabe. mbcr über betS"Ulle bes neucn 9J'tateria(s wof!h 
Md) kein lebenbiges &efamt bllb lid) mnben [wörtlidj nadjS)arldJ] ... ~a tritt nun 
Wnlttr S)nrldj ... mit feiner 'i8iogtav~le i)eruot, überlie~! kdn~ (Eln3e1~elt, gibt 
fogar eine lebt, 10 lUelt fie irgenb uon ihlang "lt, unb fd)enkl uns bit mefdjld)le bleies 
wirren, ktllu!en eebens, bis Ins Snnerrte p ~tlologild] erlendjtet .• 

ma(~~er l)dflt es In ttbutrllmvfnng bes oorl)ln dtietten 6aIJc5: 
60gar einem d)rgd3igtn ~~Uo(ogen könnte bles als eellfung genügen, bmn 

fit bürlte bit mntrkenn ung cdlu 00 ermllnlfttn flnben müllfll. 
llitlt Immer wlcber~oltt Setonung bes ~ ~llologen In S)artd) wirkt aufieben 6ad]henntr 
IU!~ eint t:JTaulame Ißn~öl)nung, unb audj S)arid)9 G5egner mUß augeben, baflile In belien 
1ß0nebt, ble auniidjft bod) ble o:itunblage pon '.Hrams Sjl)mnus ijt, keine 61iliJe finbd. 
Sjarldj 11' vlelme~f (ber ~ritill gegenüber) uor~djtig genug, bort ausbrUddldj 3u erklären: 
"ep~lIoJoglfd)er ~~rgela wor mh Iremb." '.Hram gcbiirbe! lidj alfo piipjtUd)er 015 
ber epapft. wenn er ben erfern ber !3:ilglid)m 9\unbldjau Immtr unb Immer roleber bas 
megenlell utrfidjert uub ben mermanlflen 3uruft,Iie mühten, wenn Ile lid) nld)t blamlertn 
wo[[leu, ble eelftullg blties e~rgel3lgen ~blf ologen anerkennen. 

S)arld) wirb aber feInem 'lC.pollel ob bieles entldjlebenen 2J3lber[prud!s gegen bie pon igm 
aUf 6dlou getragene 'Sefdjelbenbtlt uld)t böfe geweltn fein. Wir erinnern uns, baß er leit 
bem Sebruor 19141tint ~romot1on aulgeldjobm ~atte; wenn er [ie jellt mit einer um ein 
lßielfodles erweiterten S>ifiertation nudl~oltn wollte, 10 muhte erwiinfdjen, baß ble wirfen. 
IdjaftUd!e 6dbftänblgheit bn nfUtn !3:dle feiner '.Hrbelt, bie nudj [dner eigenen lßornbe 
~Bd)ft fragwUrblg war, ilffenttidj annkann! wurbe. ffild)ts konnte i~m a[lo gdegener kommen 
als mrams ffanfare; fit wnr gerabtilu ber moralljdj notroenbige '.Huftnd oll ber btuorlte~en' 
ben fltremonk 

Ißln !lage nnd) bem d':rjdjdntn be5 '.Hrtlktls, am 10. llecernber 1920, uerIlel) bh lI~Uo. 
10v~lfdje S'acultat ber Uniuerfitllt S'relburg S)errn Walt~er S)arld) alls 9Jlo~rungel1 auf 
OOrunb ftinn S)offmonn.<alogrnp~l~ bie Würbe fines ~otlor!l ber 'ij3~ilolop~it. 

600ld über S)arld)s <aud:J a[s OOaniles; [fine eingebenbe ~~Idjäfllgung mit mtlnen '.Hr. 
belltn wirb es ttdjtfntlgm, baß Idj aud) bei ber Ielnlgtn liingn als bel anberen oenoellc. 

j 86. $.)atidl~ $.)offutonn; 11: mit Stef(ung 3U bem.lt1;ltuta litt uortiegenbm 6dirtft. 

jjier ge~t uns Illeoitllan, wie S)aridj S)ojfmanns ffirlebnls mit 9Jilnna unb belfen !Jo[gen 
- bit Wirkung auf Sean 'l'Soul dntrftlts, bie 6plegflllng In S)offmanns ~id]tung anbrer. 
feits - batftelll. (fu trifft lid) glüdtlld), bail ble 6teUtn, o.n bellen blefe brei 'ij3robltmt erörttr! 
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merben, S)afld)s gnnats '13Hfo~ren in nuee har!ldhn. Wer ben 6d)rlftfleUer ~Iff 
lIe1l1er 'lIrbeit beobadjlet, ber kennt bit !ted)nlk bes qan3tn 'l3ut!Je5. 2l3omtl idJ aber guna 
gewiß nhfJt lagen will, baß S)arid) nldJI3a~lreld)e rodl jd,)lImmert 'l3tidte gefdJoffen ~al, 
als ~iet (in lIer unln b beflltodjenen SteDe) ~ur 6twne kommen. 

a) S)atld) Ubed)ojfmnnlls \8TC1lltftanb. 

CSanb 1 €S. 59 rohb bit 93ftlobuug, 6.66167 bit t\;nllobLtng berld)let, beibes lind) mdnem 
~ullaB oon 1008. 5m megenfn!J 3U ~U!nger (unb an 6d)nukal: I· n., § 59) nennt jellod) 
S)arld} feint 'Beringe ilbtr~aupt nid)t; kdner feiner i;ejer kann (I~llen. bat bit (!rlj1ena 
elutr :mInna ~ilrfftr trll Don mir erraten \11 an5 einigen ~albunroildJten 6pureu. -
6adjlidj ljt bit ~ier mlellergegebene 'lIuffa[fung feit 91:tula~r 1916 uernltet: Me <:J3rnu1ilcll 
er[djelnt als eine 'l3etlolle kün\t!eriidJer 6lagnatlen, w5~mlb rolr {/ingllroliien, bai! ber 
~ünlt[er eber IJitlme~r ber 1li[dtllnt 5)oftmann In i~r nldjt tuelliger unb nldjt 6d)led)tms 
"robutlert ~olt nIs In ben :Jo~rtn OOt~ft unb !\Qdj~er oon .s)erbi11794 bis 5)erbit 1804. 

b) .s)arldj Ubu :Jettn ~olnls Stellung an 5)olfmnnn. 

tibet ~eQn 'ij30U!;3 51enung au s)offmolnn !djttlbt 5)olrld) Q3nnb 1 6. 151 3. 18-36. 
1) Uber ben verii!nlltflm \t3trkt~r ber b~lben '!lldjlu komtte er in ben 1918 gekauften 

~wöIf 'Ilrlldten nldjts finben; IJon bem C1loebeke.2Crlllttl oon 1904 ~atte Idj Ibm keinen Wb
aug mel)r geben können, unb 91errIid), <!;ernlJ, mle warm ibm unbekannte 9tamen. 60 
wolr er in bleiern ~unktf otlmg ~Uf1os: oon ~ean 'l3au[s 'iBtlodj in 'Bomhug 1810 rotii! tr 
Uberbaupt nldjts, unb bel.ljoffmanns 9telle nad) 'Blll)reut~ 1811 benkt er lid), bu S)lmmd 
weift worum, oWuna als 'Begleiter. 50 bllbet [idj 3.18-21 foIgenberl8erld)t: 

(EInige 2Cbtuedjjlung ... bradjte eine 9teife, Me er mit oWun3 au gean "Paul nQd) 
"8Ql)rmt~ mad)te. edber 1ft uns keine 6d)Ubuung bes einalgen 3ujommentreffen5 
bUbelben'!lidj!erllbHkommm. 

2) :311 ber 6djrlft oe1l1908 (6.14 bes 6onb~rbrudts) ~attt id] und] bem ~trld)t übet 
5)olfmnll1l5 ~rudj mit 9JUIIIIQ grfngt: ~i~r~ :3'reuoblll ~orollrte 9tldjltr bol ..• beknnnt-
1Id) nodj nnd] einem :3a~rM~nt I~un bnli~mtell 91I:ann OOT bem 1d]led)ten 9'Jlenld]tn gt. 
watnt." Sn eiller S'uunGtt bOäU eitler«! idj Im Wortlaut oWnnaells ~erldjt 41s Quelle. 
5)crid), her f4nnllld) alle 9"u6noten ~aut, blelt lid) aber nld)t an bleies aum 3ugrlff bmlt
lIegenbe (!;itat, jOllbfTU klammerte fldj feft Oll meine Wortt mit IZlnld]luu meiner balb 
fdjef3~nften ~e3tid)nUII!1: für ben 5;:rtu!oiell. 'llieie le!}! ef iPQi!balter Weile jogar in ~n· 
ftll,fuIIgß3eidjen unb oerriil je ausbrüdtUdj feine 'Xbldjtelbetütlgkdl; nber aud) ~Itr 

beutet er mit keiner 611be an, '0 on wem er abldjrdbt. '.21110 unfer Q3logrpv~ Idjrelbt3.24-26: 
'X(lubings lIIat !Ölean ~4tll burd) !dne G5attln oor "bem Idjled)ttll. 9Jlenfd)tn~ 

.s)offmanngcroarnllOorbell. 
3) <norber ~otte tdj in jenem '!Iufia~ (6. 12 bes 6onberbrudtes) berld)td, wie '!leetners 

1798 in merlin mit bem ~e~timtn Dberltibunalsrnt 9Jlnl)tr In 'i!3erbinbuno ndrttenleien, 
ber nndj ber 6djelbung oon Idntt !:l'tau lid] btmü~t ~allt, rdnen brd !3:'ijdjletn 
911:111110, oWorollnt unb Q;rntltlne bit "aUetausgeiw1)tejle" 'Bllbung au gebell, :3n bft 
!tat ~drptettn nUt brtl6djrlflfJeUer, als nllt 9Jiinnn 1796 [art 6.pn3Ier ... .woro
IIne unb IZrneltine na~men ftat! bu oerlorenen 9Jllnna uun 9Jilllna 'lloerlfer In 
I~ren 18unb Quf. 

9Jlau uerllebe: 1796 belrolel9Jllnna 9Jial)tr Bvoäletj 3roei :30~H baranf komml9JUnna 
'll6rffu nQd) mulln IIl1b tulrll Don [nroline (Ipater 9t1d)tets 9'tQu) unb (F,rneftlne (fpliler 
91I:a~lmQ11I1S !;frau) als ~cunbln aufgenommell, - flntt ber 1796 oer!orentll 9Jilnna, wit 
id) Idjtrabafl: gelagt ~atte; bltle 9Jtlllno 6Vll8itr rolrb 9Jllnna 'Ilör!fer oermutlldj nie gefe~en 
~Qbell. - 6. 141d)r1eb Id) balln, bau (!;Ilrol\ne 9tidjter .s)Qffmann ble IEntlobung nie ocr
ale~tn ~Ilbt. - ~Iltldj mlldjt botnu.5 3. 26-31 folgenbeu Q)atilllal~11l5: 
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9Jlan entlinnt lid), bafl.5)offmanns e~eman!lt ~raut Wlinna 'Doerffer au bern oer· 

troulejten greunblnn~nkre!5 ber brei [IJ entaUdlenben [1J unb ~oajbegabten $töd)ttr 
bell Übertrlbunalsrat5 9JJ:alJtr in <.actan ge~örte. !lll s 9Rln n a 9Jial)t r 3 tU 11 'Pan Is 
mittUn lUurb e [wann mag lias Rad) ~aridj5 IBor[teUung gefdjel)en jeln? 1796? 
1798? 1801?], mutte I))linna 'Ihmffer ben 3udidlgebfiebenen [«[fo IEcuolinc 
unb !!;rnejtineJ bit 6d;llvelhr nieten. 'lfn I~rem 9JHflgefdJidl. mit s)offmmlU 
nal)men bit brei [ll Sreunbinnen hmlgften ~nleil •• 

'Dlefe brei Stellen Ilel)en Innerl)nlb 1Ion uierMIJn 3dlen 1!':iner eeite. Sn: dun 'Dlffer· 
talion fl,lflte fo dwas elgtntfidj Ilidjt DGrkommen: nament(Jdj nld)t Me lej;1f Gtdle, bit be. 
jonbm; bel1t11dj aclgt, In roddjn 'meife ilnrldJ aus bern Don mir Itu.plb 3ulammengekarrlen 
,,9Jinterlal" "blelebtnbigeWlrklldJkeIl5ur1larftellungbrlngt". 

c) 5)add) libtr5)offmonnsbidjterlldJe':!3etmerlung 
leines €debnlflts mll9Jllnna. 

Sm 91adjmutl aur 'I8ra!l!ltIa~1' (f. 0., § 29) ~alte IdJ 6. III/IV gtlprodjen lIon 
ber reid)en, geblJbeten unb ~übfd;en .wanfmannslodjler 'Hlbertlne 1B0fillllnkd, bit .. 
1816 ... Ce~ftm; ... 5t'unlt k~nntr~al! 3U wür~lgetl glaubt, bit 1817 ... leine <.J;er· 
Ion ,,3U lieben Dtrmeint", bit bann aber IB19ff mit bem ... dtganfen unb flreb. 
farnen 9tefmnbarlus ß}Jo[ln obne S'rage roefentlid) gIllddldjer roerben wirb als es 
I~r mit bem "armfnllgtn IJ3lnslec", wie i~t mater I~n nennt, miJglldj gewelen wiht. 

91ad)bem bann bQll gon31i~nfid)e lßer~illlnis ber \Beroultil ~ilnlmilnn (im 'C»olbntn ~~I') 3U 
bem 61ubenlen 'lInfeimus unb bem 5)ofrat 5)eerbranb befprod)en IIt, ~ei&1 ts auf6. IV wetteT: 

Seltbem wir .sjoffmanns ()toman mit feiner !!:oullne mJinna, ber gebllbeteu .s:orf}ter 
bu (foebelmen 'i)btrtdbllllal!l.9tat~es 1loerffer kennen, willen wir, warum bieler 
~ebankengang Ibm fo nalle lag unb blefes 9J1otio I~n 3U Immer neuer C»eflaltung 
reiMt. "gd) ~I\bf mit ~roft fin 'l3er~äJtnlfi utrnld]let, wddjes fte unb mlll} ungJüdl. 
lid) gemadjt ~abtn mürbe" jd)relbt er Im C»fjli~[t, es rtd]t gemadjl au ~aben, Im 
S'rUblabr 1803 an 5)lppel. 

6. VIII wirb bann oen bem Grf}ubgdlt ber flebenben, eton~arb, gejagt (u.,l. tn DllPU, 
fWon gegen (!';Ilinger unb 9tlcarba ))ud)): 

Gelne 'lIblldJt ge~t offtnfld)tJld) oon vorn~trelu auf bas binaus, WI\S pd) bann 
t~dl~ out unferen 'lIugen brgiebt, I~ells für bit 3ukuufl ongebeutet wirb. 'lIlbertine 
foU non ben m>ubungen bes alten 9lorten S:usmann unb bes "unousfle~lId)en 
<.Bengel," !Dümmer! befrtlt werbtn, bamit bann Me belbm lungen Ctule In 9lu~t 
I~r 5)era prllfen können: (!';bmunh obne bit aullad)eluhen Oualen ber IZiferludjl, 
unb !2Clbertlne o~ne lu feMen ble ein5ige ffiettung oon jenen bdben Derbaf!len Sretem 
It~tn au mUffen .. !lonn mlrb O!bmunb fd)on oon Ielbfl erkennen, baf! tr lid] nlll" btr 
.wunft tltrmfl~ltn bürfe, unb 'lIlbertlne. baD eint bHrgerIldj fldJere unb gnbrte il,!"iftena 
an ber Gelte eines 3uoerIalpgeu unb rtrebfamtn 9Jlannes Ibre l8eftimmuug 1ft. 

G. XVII enblld) wirb nOd) dnmal nadjhrüddldl ~Ingrmlefm auf ,,j)offmanns ildtbnlli mit 
9J1lnna 'ElOtrffft unh frine tiefen Spurtn In 5)offmanus IDtrf}tung u • IDlejf5 ilrlebnfs bes 
IDldjters babe ber «arautma~l' im (ßtgeniai au anberen lßearbeitungm ber gabel ben" u r· 
eigenen 311g ~ gegebeu, bofi audj ber gllidtfidje Suitr nid)t ber 9tedjte f!lr bo.!! 9Jlllbd)tn 
fel unb has gnabt1!en nirf}t bie 9ted)te für I~n. 

5)orldj bllbct aus bleien nler SlfUen lSanb 2 6.198 3. 25-37 folgenbe ~arleghng: 
~on 'Beginn anlfl es beutllrf}, bafs er [ftonbarbJ aus Ceblen unb 'lIlbtrllne kein 

gfüddidjts 'i\3aal madje:r, lonbern ben vuaweifeltm SlIngllng nur burd) bie 93erIo. 
bung oonuugJüdllidjeredbenfdjaft befrtten will. 'lIus ben ,,~ünftiernoceUen" {marum 
ble 'lInflibrungs3t1d)en?] irt uns biefes 9JIotin bereits bekannt, aber bflonbers beut
Ud) Iplegdl pd) ~Itr 5)ojfmotltls gugel1herftbnls mit lelner (!;ouliue 9Jllnna S)örfftf. 
Wie 5)offmann "d) burdj bltje lJ3erlDbung aUs Innerer 3trrlffenbdt erliiftn wolltf 
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unb jpliter "mit st'raft" ein $er~Hltni$ ucrnidjlde, "rotldJcs ße unb mldj unglüdllldj 
gWlad)t ~abe!l würbe," 10 roirb ee~len, ben ble WURlt nad) StaUen gdod~t ~at, jid)er 
nld.lt wlebtr In Me mrme frinn le~tm Q;nbes ilemlld} .proiaildJen IBmu! aurlidtke!;ren, 
unb mlbutlne wirb In bern tUdjHgen unb tIegantcu 9leferenbor [ilo,rln ~In TIl~lgms 
unb nngemejjeJIms mlUdt finben als In bem unrll!;\Io!l gejagten S{'ünjIlH. 

Sm l!ieoenja~ 3n bH 5u[eb' angefU!;rten eefefrudjt länt lid) gegen biele Wiebergabe 
nldJts 'll3ejentlid)cJ> dnwenbm. ~ber mall !;ätte uleUeld)t trwarun bilrjen, bafi tlartd) 
irgenbroo unb Irgellbwie 3" uerjte!;rn gabe, ban ie!) Im 'Jt1ld)roOtl aUf '\8rnutwllbl' alfes 
biejeslm@egenjotauherblsbn!;!"!;mjdjenben 'lfuffnf[ung bargelegl !)abe. 'IDlrltlld) 
ift et UUd), um bel st>rttlk gegtulibtr formal ob; corre(t 3u etfdjdnen, 1.10rfidjllg ge. 
nug, biefes 9'ind)worl öl! n~nnen, ebenro wie er uorlJer (I. 0., § 85 b 1) bus '$'ro[lmenl' 
iibn '.j310ck genannt ~a!le. 'Ubrr bie mrt, wie es (6.1973.19-14 o. u.) gerdjlt~t, Iit 
uad) ungeroll~nlld)er als bort. €r jagt: 

60wo~l5jon5 D. 9J'Wller role <!:ad ffieora v. 9J1oll6en ... bejdjitiligen lid) aus_ 
lti~rlid) nodj olltn 9Hdjlungen ~ln mit ber ~raii~lung. 'mIr tmjolgen ibn 
'Ullsfül)tungennid}t im (EI n 3 ein e n, bo fie aIsUrgrullb ber "Brolltroo~1' kelnmenfd). 
UdjelO U:terldtnls, faubern nur ol!titglldje 3ujitlligkdlcn aufroei[en. 

Sdj frage lebeu eefu, vb du 6djriflftelltr, ber leine 'Borlogen In bhlu 
'Urt .. anfii~rl". als dn ebHnbnfter ffiele/lrter \leiten kann. 

§ 37. S)oridjs 5.loffmonnj 111: f.)lIrldjs 9tedJtftrttgungsfdjrift vom 2!:uguft 1922. 

3u blelem negotillfn - IDeb1id)tuisfebler 1)01 ~aridJ neutrblngs elntn mtnheltms 
ebt1ljo auf/amgen .politluen Dorgehrnd)l, unb idj hltte um bit (Erlaubuls, audj blelcn nodJ 
rldjtfg5ujttUen, ebc rolr Don bem 9J1onne 'Ubjdjleb ne~mrn. 

gn bfn moilgebenben 3eitldjrlft~n unb Don ben belten .wenntrn (In ber g:}entfdjen 9\unb· 
Idjau uon @uflao 9toet~e. In ber ODcutldjen eltcratnr3citnng Don Ütlo ~niorotr, im ~ittra. 
rljdjen lEentrolb!att Don 9Udjarb Don 6djaukal) roat reltgejte!!t worben, bail ßnridJ keines_ 
roeg!) nur bit S:oljlldjen, fonberu oud} Me ~fl)djolo!llldjtn Urteile unb beu hiograplJlldjen 
~ufbau au!; meinen ~rbelien unuc./lnbnt llbtrnommen babe. ~udj te!) honnte in dner 
kuraen 'Bef.pnd)ung, au ber ble 3elt!djrift für 'Büdjerfreunbe mldj überraldjenb anfgrforbert 
[)otte (eillgefanbt am lO. gonuar 1921, erfdj\eneu nm btn 1. SlInl), bei allem 6treben nnd) 
IDo~Iruollenbfter 'Benrttllung ba5 nldjt offldjruetgen. 

ßorid) jd)ro!egeiu Sol)T unb liingetboau filII. 
gm 2luguft 1922 brodjte er .pUltlId} tine ,,'H1l5einanberje~ung" mil miT 3u ~u.picr. (Er 

Hen fie burd) feinen 'Bcrleger (€r!dj 9ldli in \Berlin) erlt In beITen 3dtldJrlft '3'oult' (.fJel! 7, 
erjdjlentn ttroa €nbe Deloher, 6. 36-40), bann, In einem oermebrten 9teubrudt uon neun 
6eiten, als G':iroli5belIllge än feinem 'i8ndje uerbrrUen. 9n b1efer 6djrlfl, aus ber id) oben 
berdt5 eine 6telle eitlerte, nbd.fJaridj midj 10 ~üufill bhed an, baß fie role ein offener ~hief 
an midj crfdjeint; id} hin aber erjt l.pät unb burd) 'Drille 31l Ibm ~enntnl5 gelangt. 

Wäbnnb .fJarid), wie oben (§35 sub cl) ousgefü~rt, midj In feinem \audlc gleldj~eil\g 0115_ 
gellntt unb au dnem emiigtn, aber ~er3[jdj ungeldjidtten 9Jtahdallnmmler begrabletl ~otte, 
gtbl er ie~t einen 6djritt Wtittr: er .procInmierl fld) ars meinen 'IDoljrtütH, ber 
mld) iibet~au!ll trlt bn -öflentlldjkelt \Jo!geflttll bohe. Seber 3eltung9recenfent 
leines 23udjr.5 babt midJ bnnk feiner $orrebe !obenb etroü()nt als ~oddjs Weghereiter, ars 
ben fJei~igen ~(lnblanger, ber ibm b\e 6tdnt gmidjl au feinem 'llunberboll. 

Wie vtele \Jon biefen I:obrebnern -jiiljrt er fort - babtn 5)OllS D. :müller Dor. 
ljer gekannt? '!Bie Dlert oou t~mn !johen je feine 23iidJer In btr )janb geljabt? gm 
ongemeinen routbe bleIes eobgerldjt aus 5ngrebif1l3ien mtlner 'Bombe nngeridjlet* . 

• gd) k.nno nu, !fln •• Mol" cm. ,t)arld)'(d),n 9nOtoblon!I,n angrrhfj"l.n i'obg.<id)". n~m{ld\ b.n in § 35 
.nb d ~.r .. ,.d).n.n 'Mul!a~ SPurt 'M,ami In bn ~ilgn<fl'R 91~nbldjau; midj ~odang! 1Ua~dl~ nldjl nadj olll. 
/tun q,ltohdf. bltl •• $tlld)" 
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C!:in ntllu !Ereignis im 1!ebtn bei:> ~offm(]nnforfdiHs Sjan5 o. 9Jlllller, 
b~t bl5 1:10 ~In kaum bteli)unb ert SlJhu IdJen iibul)aupt bekannt gelDtltli 
roor. gett raufdjle Idn mame burd) ben beutfdJen 18Ufttnroplb. Sn merbinbung 
mltmeinem$udjl 

2Inflott I~m, ooUlnn!!}fn '.Donku für bleltn 2Ibgla~ feines 9t1li)mes, aus DoUem S)~r3en 
aU3utubeJn, i)lItte id) mid) jebod) öll feinem gmdjten l8efrtmbtn auffällig geietg! unb In 
meiner 9tmnlinn fdn \J3erballen gegen mld) bemängelt; Id) i)ätle li)m in ftltlnlldjer <mdle 
oorgeroorfen, baB er midi nldjl an jebtr elnaelnen 6telle, lUD er mir folge, q[s nueUe genannt 
gabe. S)arhij trlolbttt - nnb barl" \ll.pfeilletne 9tedJ1fertigungsfdltlft - auf 
blefen angeblld}en $ormurf: 

Selbf! menu 1d;J f5 .•. rulrktldj oerublöumtljaben loflte, IJlft unb 1:10 Ii)ren 91arnen 
511 nenntn, ... 10 enti)tbl midi ein Um[tonb aUer 6djulb S~nen gegenilbtr: 11115 ber 
'Drum mtlntt '.Hrbdt begann, mad)te id} 9~ntn hrleflid.1 ben 'norfdj(ag, ba81dj Sbnfn 
ble 'DulI.ilbogtn auldjimen würbe mit ber \l3lttl, etwaige ~u$ftdlungen, 
ble eie bttr. ber :nennung ~~re~ %11nen$ unb ber ~rt. wlt Id} 61e aItim, mt'ld]en 
klfnntl'ß, mir mlt~utellen. Um alles In ber 2nd! woIlte ldj .wollll1etenakonfUkte [I) 
mit S~nen Dfrmtlben. eie ~aben ... blejen 'l3or!d}Iog nidjl einmal dner <J!nl. 
tUort gewlirbigt. 2nlelo nldjl? ~dj werbe es gbnen fagen: Illtil6itfid) aul jeben 
Snl! uorbebalten molllen, meint oon g~mn finfad) als 5ronkumnaunternef)men 
gelürdjttlt \!3lograp~tt bUld) f)lntuf)tr erbobent 21nklagen an IdJäbigtn. 
Wie aber klinnen 61e nad) bleiern Don gr,nen unbeantworteten 930rfdjlag 
mir nun ben 'l3orrollrj' mad}en, gf)uen nldjt gegeben ~n baben, was gr,ntn ankommt? 
Über bafjldj nld)! 3um mlnbeflen bas ubIld)e \Beflnben batte, es 3U tun? ... 61e 
lltllltttJl mfiner 2Irbelt gegtnUber nldjt 9r,r ':Rtdjt. 'Denn baau bätlen 61e b[oli non 
meinem IlInerbleten llIebraud) ~u madjen braudjen. 60nbern 61e roollien um 
jeben <:prds IlIdegenbellen fl1)affen, mdn \!3udj iiU blskrebltleren! 9'tldjtswe\terl 

Wtnn idj rolrkIidj fine lofd)e 'lIufforberung er~afttn (unb bei If)rem IEmpfang 5)arld]s 
ltomllUation bmits gekannt) ~Hltt. fo ~attf id} barauf nur onlmnr!en können: 

6eben 6le auf bas S::itefbfatt "nnd] 5). o. 9Jl.f> (!;rmittrungtn bargelteUt Don 
W. 5).u unb geben 6h not lebern ~bfd]nltt In klelntr 6djrlftnn, wdd}e mdntr 
93erliffentlld]ungfn (refp. roeldjer S::ell einer foldjen) biefern 'ltbrd)nitt ~u @tuubt 
liegt. gebe roeltere I)Itnnung meint!> \Ramen!> Iit liberfliiffig 'unb lebe Cobpreifung 
oerbltte Id} mir. 

<JJ:ber rln ~rltfbleler 1lIr1llt nidjt nur nie In meine S)anbe gelaugl, fonbetn audj
ntt an mldj nbgefanbt marben; 3um UnglUm meines 5)errn @egners ~abe Idj ben 
IdjrlfHidjen 'Beweis bClfilr in .sjlinben, bat biefu ~rlef nur in fdnu 9'to 0 ellliltn
p~antafit eliitiert. 

9dj gab 5)arld)s Ißtrleger unterm 6. ffebruar 1923 \Ion bielem m. (E. uldjl uuer~ebUdjen 
Umftanbe .wenntnls unb erfud.tte I~n, Me Ißtrbrdtung jener trrtUmUdjm \Bf~auptun!f ein. 
auftelfen. 

S)m ~eiB erwlbute mh unlenn 15. Sehnar: "Was ber Sall S)otidj betrifft, 10 mUffen 
6it begrelftn, bafj bieft ganae 'lingelegeubdt midj nidjt tangieren kann unb barf •.• !3dj 
mrlnerfdts bin nerpflldjtel, S)aridjs 'lIuslü~rllngen ben lellt gebruckten 21uflagen bts Werkts 
beiaufligen." 

!Dabei 1ft es m. W. geblieben. 9'dj ~offe abu, baB bleie .!JeftfteUnngtn bit leibe klärenbe 
Wirkung ~aben roit ein lIierld)tsndell. !3dj ~leJt es nidjl für bu 9Jlü~e wert, In einem elgt. 
nen, rein polemlfd)tn 'lIuflo~ .s)arid]s ~olemifl &U mulbern, ~alte es: aber bod) fUr ange. 
brodjt, In blelrm S)eft als ber trfttn fdtbtm nfd.1dne.nben jdbltllnbigen grlif!trtn '.I3nblltatlon 
fdntn 9rrtum rid}tigaufteUen. 'Der Cefer, bern id) oerlprodjen ~abe, Ibn non 'ill1inna :Dörffer 
unb gun '.I3aul an unterbalten, möge 0110 aud) bleie atoeite 'lIbfd.trotifung (ncdj ber erlten 
In § (5) t1uadbtn. 

,.. 
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DIE MESSKATALOGE ALS QUELLE FÜR DIE 

LITE RATURGE SCHICHTE 

AN DEM BEISPIEL E.T.A.HOFFMANNS DARGELEGT 
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Die halbjährlich erschienenen Meßkataloge, die von Literarhistorikern und 
Bibliographen auffallend wenig benutzt werden, belehren den heutigen Be

nutzer in zwei Richtungen. Die Anzeigen erschienener Bücher ergeben die tat
sächliche oder doch die vom Verleger erwartete Ausgabezeit innerhalb des Jahres 
und öfters auch die verschiedenen Arten der Abzüge (auf Velin-, Schreib-, Post
oder Druckpapier). Weit inteI'8ssanter aber sind die Voranzeigen; sie enthüllen 
die Pläne, über die Autor und Verleger sich einig geworden waren, von denen aber 
ein gute.r Teil entweder gar nicht oder in anderer Form ausgeführt worden ist. 

Beides soll im folgenden an den Anzeigen des Weidmannschen Meßkataloges 1 

aus der Zeit von Michaelis 18t 3 bis Ostern 1823 daxgelegt werden, die erschienene 
oder geplante Werke E. T. A. Hoffmanns betreffen. Die Werke oder Bände sind 
geordnet nach ihrem ersten Auftreten im Meßkatalog; 0 vor der 
Seitenzahl bedeutet den .zur Ostermesse, M den zur Michaelismesse ausgegebenen 
Katalog; angekündigt bedeutet: als künftig erscheinend angezeigt. Die in 
Klammern hinzugefügten Daten über Entstehung, Honorierung usw. der Werke 
(insbesondere auch die über die Zeit des Empfanges der Freiexemplare, die mit dem 
Erscheinungsterrnin fast identisch zu sein pflegt) beruhen dUil"chweg auf hand
schriftlichen Quellen, die ich leider erst teilweise (1912 in Hoffmanns Brief
wechsel bzw. 1915 in seinen Tagebüchern) habe veröffentlichen können. 

1. Fantasiestücke in Callots Manier. Bd.1. 2. 
(Verabredet mit Kunz in Bamberg 15. Febr. 1813, Contract 18. März, letzte 
Manuscriptsendung 19. August. Honorar für alle Auflagen 96 Thaler,) 
1813 M 222 als bereits erschienenes, in zwei Bänden abgeschlossenes Werk 
von Kunz angezeigt. 
(Erschien aber erst Ostern 1814, da Jean Paul auf das vom Verleger erbetene 
Vorwort monatelang hatte warten lassen,) 

1 Allgemeines Veneichniß der Bücher, welche in der Frankfurter und Leipziger . , , messe des 
. Jahres entweder ganz neu gedruckt, oder sonst verbessert wieder aufgelegt worden sind, auch ins 

kunftige noch herauskommen sollen. Leipzig: Weidmann. - Benutzt ist für die Jahrgänge 1613 und 
1816-1823 das Exemplar der Pl'eußßchen Staatsbibliothek, Signatur Am 10221; für die Jahrgä.nge 
1814 und 1815 das der Universitätsbibliothek zu Halle, Signatur Ab 534. 
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2. Die übersetzung der Violinschule von Rode, Kreutzer und Baillot. 

(Auf Härtels Antrag vom 14. Sept. 1812 in den vierzehn Tagen vom 26. neo. 
bis zum 8. Jan. 1813 angefertigt.) 
1814 0 158 von Breitkopf & Härte! als erschienen angezeigt. (Ebenso in der 
Leipziger Literaturztg. vom 4. April. Also ein Jahr liegen geblieben.) 

3. Fantasiestücke ... Bd. 3. 4. 
(Geplant seit August 1813; galten verlagsrechtlich als ein neues Werk. Erste 
Manuscriptsendung 16. Jan. 1814, letzte wohl 28. Febr. 1815.) 
1814 0 182 Voranzeige beider Bände von Kunz. 
1814 M 320/21' Bd. 3 erschienen. 
18150174, Bd. 4 erschienen. 

4.Lichte Stunden eines wahnsinnigen Musikers. Ein Buch für 
Kenner. 
(Geplant seit 8. Fehr., begonnen 18. Mai 1812. Kunz wiederholt in Aussicht 
gestellt vom 15. Fehr. 1813 bis zum 8. März 1818.) 
1815 0 254 von Kunz angekündigt mit dem Druckfehler Leichte Stunden. 
(Hoifmann scherzt darüber in einem Briefe an Fouque vom 14. Mai 1815. -
Nach dem Bruch mit Kunz um Neujahr 1819 für die Biographie Kreisler be
stimmt: s. u.) 

5. Die Elixiere des Teufels. 2 Theile. 
(Th. 1 concipiert 5. März bis 23. April 1814, mundie.rt 24. April bis 4. oder 
5. Mai. Einer Reihe von Verlegern vergeblich angeboten; 16. Mai 1815 Duncker 
& Humblot in Berlin für 25 Friedrichsd'or in Verlag gegeben. - Th. 2 später 
für das gleiche Honorar geliefert.) 
1815 M 379 beide Bände als e..-rschienen angezeigt. 

6. Nachtstücke. Th.1. 
(24. Nov. 1815 Reimer, dem Leiter der Realschulbuchhandlung, als einziger 
Band angeboten. Von diesem honoriert mit 30 Fr.d'or=163 Thalern 18 Gro
schen in 3 Raten 13. Dec. 1815 bis 4. Mai 1816.) 
1816 0 195 als bereits vorliegendes einbändiges Werk von der Realschulbuch
handlung angezeigt. 
(In Wirklichkeit sandte Hoffmann erst 2. Sept. den Anfang der letzten Er
zählung des Bandes und erhielt 29. Sept. seine Freiexemplare auf Velin- und 
Schreibpapier. ) 

7. Kinder-Mährchen. (Mit Fouque und Contessa.) [Bdch.!.] 
1816 M 431 Voranzeige eines ersten Bändchens von Duncker & Humblot. 
(Duncker & Humblot stießen Hoffmann jedoch in dieser Angelegenheit sehr 
vor den Kopf [Reimer an Hitzig 29. Juli 1826], und Hoffmann wandte nun
mehr unter heftigen Ausfällen gegen Duncker & Humhlot auch dieses Sammel
werk Reimern zu. 16. Nov. sandte er sein und Fouques Manuscript sowie die 
Zeichnungen an Reimer. Er erhielt von diesem für alle drei Verfasser 

r 
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150 Thaler Gold in 3 Raten vom 11. Nov. 1816 his zum 8.Jan.1817; seine 
Freiexemplare [offenbar alle auf Druckpapier] -erhielt er 16. Dec. 1816.) 
1817 0 106 als einmalige Veröffentlichung von der Realschulhuchhandlung 
angezeigt. 

8. Nachtstücke. Th. 2. 
1817 0 313 Voranzeige der Realschulbuchhandlung. 
18t 7 M 427 als erschienen angezeigt. 
(Hoffmann erhielt 36Louisd'or= 180ThaIer Honorar in 4 Raten vom 15. Fehr. 
bis 13. Oei. 1817. Am 25. Nov. erhielt er seine Freiexemplare auf Velin- und 
Schreibpapier.) 

9. Kinder-Mährchen. Bdch.2. 
1817 M 409 als erschienen angl:zeigt von der Realschulbuchhandlung. 
(Hoffmann erhielt als Honorar für sei n e n All t eil 70 Thaler Gold in 
2 Raten am 11. Nov. bzw. 8. Doo.1817. Die Freiexemplare, auf Velin- und 
Druckpapier, für alle drei Verfasser erhielt er in 3 Sendungen vom 24. Nov. 
his zum 6. Dec.) 

10. Seltsame Leiden eines Theater-Direktors. 
18180116 als bereits erschienen angezeigt von Maurer in Berlin (desg!. auch 
in Zeitungen). 
(Tatsächlich ist erst Oct. 1818 das Vorwort geschrieben; das Buch erschien im 
November.) 

11. Die Meister des Gesanges. Ein Roman für Freunde der Tonkunst. 
(Etwa Ende Jan. 1818 bot Hoffmann Reimern einen Kunstroman an. Dieser 
stimmte :zu und fragte nach dem Titel. Nachdem er Mitte Februar die Frage 
wiederholt hatte, schrieb Hoffmann am 17., ihm sei bis jetzt noch l(ein, ver
nünftiger Titel eingefallen; Kiinstlerleben sei gemein und abgedroschen. Am 
24. setzte er dann den oben genannten Titel fest.) 
1818 0 283 Voranzeige der Realschulhuchhandlung. 
1818 M 500/01 d",gleichen. 
1819 0 324 Voranzeige der Finna G. Reimer. 
(Dann von beiden Teilen aufgegeben.) 

12. Die Seraphinen-Brüder. Gesammelte Erzählungen und Mährehen. 
(Mitte Februar 1818 schlug Reimer Hoffmann vor, seine zerstreut erschiene
nen Erzählungen zu sammeln. Am 17. sagte Hoffmann zu und gab an, daß 
sdhon jezt Vorrath zu' einem ariigen Bändchen da sei. Er bat Reimer, auf 
GrWld seiner buchhändlerischen Erfahrung zu bestim,men, ob er die Sachen 
unter dem simplen Titel ,,Erzählungen .... gehen lassen oder sie in der Art von 
Tieck.s "Phantasus" einkleiden solle. Reimer entschied sich für das letztere, 
und Hoffmann setzte nunmehr den obengenannten Titel fest in Erinnerung an 
die Seraphinen-Abende, die er in der ersten Berliner Zeit nach den Freiheits
kriegen mit Hitzig, Chamisso, Contessa, Koreff, Robert und anderen abgehalten 
hatte.) 
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1818 0 284 kündigte die Realschulbuchhandlung eine einbändige Sammlung 
unter diesem Titel an. 
1818 M 468 zeigte dieselbe Firma das erste Bändchen unter dem gleichen 
Titel als bereits erschienen an! 
(Weiteres s. unter 14A.) 

13. Sechs Duettinen für Sopran und Tenor. 
(1812 auf italienische Texte oomponiert.) 
1818 M 477 mit italienischem Titel angekündigt von Schlesinger in Berlin. 
(Erschien dauD, anscheinend Anfang 1819, ebendn mit deutschem Titel; 
21. Januar 1819 versch'enkte Hoffmann ein Exemplar.) 

14. Fantasiestücke in Callots Manier. 2. Auf I. 2 Theile. 
(Herbst 1818 redigiert.) 
1819 0 95 von Kunz in Bamberg angezeigt als "Zweite verbess. und in 
2 Bänden zusammengedrängte wohlfeile Auf I. " 

14A. [Nicht so im Meßkatalog:] Die S erapions-Brüder. Th. 1. (14. No
vember 1818 feierte Hoffmann nach Chamissos Rückkehr von der Welt
umseglung endlich wieder einen Seraphinen-Abend. Man stellte dabei aus dem 
katholischen Kalender von Hoffmanns Frau fest, daß der Tag dem Märtyrer 
Serapion geweiht sei. Nun wurde der Name des Klubs sowohl wie des Buches 
in Serapions-Brüder geändert, und zur Motivierung des Namens- dichtete Hoff
mann eine Erzählung, die den Band eI'Öffnete. Dieser dehnte sich in der Folge 
auf 604 Seiten aus. - Hoffmann erhielt als Honorar 190 Thaler in drei Raten 
vom 24. Juni bis zum 21. Dec. 1818 [das Goldagio wurde 1819 nachgezahlt] 
und 16. Sept. 1820 eine Nachzahlung von 50 Thalern. Seine Freiexemplare auf 
Velin- und Druckpapier bekam er am 20. Februar 1819.) 

15. Klein Zaches, genannt Zinnober. 
(Verlaßt [wohl erst hn Herbst] 1818; erschienen Jan. 1819 hei Dümmler in 
BerIin.) 
1819 0 252 angezeigt. 

16. Die Sera pions-Brüder. Th.2. 
18190252 voreilig von Reimer (wlter seiner eigenen Firma) als erschienen 
angezeigt; Druck- und Velinpap. 
(Hoffmann erhielt auch für diesen Band 190 Thaler, u. z. in 4 Raten vom 
21. Jan. bis 10, Juni 1819 [das Goldagio wurde auch hier nachgezahlt], und 
am 16. Sept. 1820 eine Nachzahlung von 50 Thalern. Seme Freiexemplare auf 
Velin- und Druckpapier bekam er am 11. Sept. 1819.) 

17. Lebens-Ansichten des Katers Murr, nebst Biographie des Kapellmei
sters Kreisler. Bd. 1. 
1819 M 498 angezeigt von Dümmler in Berlin als bereits erschienenes ein
bändiges Werk unter dem primitiven Titel "Lebensgeschichte des Kater [sie] 
Murr"! 

r 
I 
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(Die erste Hälfte ist Mai/Juni, die zweite Oct.JNov. 1819 geschrieben; der Band 
erschien im December unter dem oben angegebenen Titel.) 

18. Prinzessin Brambilla. 
1820 0247 voreilig als erschienen angezeigt von Max in BreBolau. 
(Vorwort erst Sept. 1820 I) 

19, Murr, nebst Kreisler. Bd. 2. 
22. Jan. 1820 schrieb Hoffmann an Dümmler: So Gott will, fangen wir 
Mitte künftigen Monaths an zu drucken, d. h. Murr Tom. 2. Daraufhin:) 
1820 0 299 Voranzeige. 
(24. Oet. 1820 versprach' Hoffmann, nun den Kater Murr ganz gewiß.. binnen 
8-10 Tagen in Gang zu setzen, so daß das Buch zu Weihnachten ans Tages
licht treten kann. Alles übrige werf ich bey Seite. Am 5. Dec. heißt es 
weniger zuversichtlich: Am Murr wird wirklich gearbeitet, wiewol zu/' Zeit 
leider! langsam, rkt.nn aber rascher und rascher. Im seIhen Jahre 1820 erbat 
er dreimal Vorschüsse darauf vonJO, 5 und 20 Fr.d'or. - Aber erst 2. Sept. 
1821 sandte er den Anfang.) 
1821 M 487 Anzeige des erschienenen Bandes. 
(Hoffmann sandte aber 6. Nov. erst die Correctur des Bogens 16 und vollendete 
erst Anfang Dec. das Manuscript.) 

20. Die Serapions-Brüder. Th. 3. 
(Hoffmann erhielt 213 Thaler 12 Groschen [Silber] Honorar, u. z. im wesent
lichen in 3 Raten vom 13. Jan. bis zum 30. Juni 1820. 6. JWli sandte er den 
veränderten Text der "Brautwahl", 11. Sept. versicherte er, daß in dieser 
Woche der dritte Theil beendigt wird.) 
1820 M 484 von Reimer als erschienen angezeigt. 

21. Die Serapions-Brüder. Th.4. 
(Hoffmann versprach den 11. Nov. 1820, am nächsten Tage den Anfang des 
Manuscripts zu senden. Er erhielt wie für den vorigen Band 213 Thalex 
12 Groschen [Silber] Honorar, u. z. im wesentlichen in 4 Raten vom 11. No\'. 
1820 bis zum 26. Apr. 1821.) 
1821 0 285/86 als erschienen angezeigt (Druck- und Velinpapier; wohl etwas 
verfrüht, da Hoffmann seine Freiexemplare VOlll heiden Arten erst 19. Mai 
erhielt.) 

22. Meister Floh. 
(23. Juli 1821 bot Hoffmann Wilmans in Frankfurt ein. Büchlein an, 
25. August nannte er den Titel. Das Manuscript sandte er in 5 Lieferungen 
6. Nov. 1821 bis 7. März 1822.). 
1822 0 263: Anzeige des erschienenen Buches. 

23. Eine Übersetzung Hoffmannscher ErzählWlgen ins Dänische. 
1822 0 290: Hoffmann, E. T. A., Fortällinger, oversatte af A, P. Liunge. 
2 Dele, 8. Kiöbenhavn, Reitzel. 
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24. Murr, nebst Kreisler. Bd.3. 
(Hoffmann an Dümmler 2. Sept. 1821: Der dritte und lezte Theil könte cklnn 
wohl, da ich nun nicht mehr abbreche. zur Neujahrsmesse fertig werden; 
29. Jan. 1822: Murr Tom. 3 ist angefangen; 30 .• T.a:n.: In n[ächster] 
W[ oehe] kan sehr füglieh der Druck beginnen, da ich bis dahin stark avancirt 
seyn werde. An Vorschußzahlungen auf diesen Band sind vier belegt: auf 10, 
50, 20 und 80 ~ 160 Thiler.) 

I , 1822 0 321 Voranzeige Dümmlers. 
(Hitzig [so u., Nr. 26] II 129, 144 und 146: der Plan zu diesem Thei! war 
auf das G1tJndioseste angelegt und im Kopfe schon ganz vollendet .. Hoffmann 
glaubte, darin zu leisten, was er früher noch nicht vermocht; aber bei seinem 
Tode, 25. Juni 1822, war dieser Theil leider auf dem Papier nicht angefangen. 
Dümmler erhielt statt desoon Nr. 26 und eine Sammlung von Hoffmanns letzten 
Erzählungen.) 

25. Timotheus Schnellpfeffers Flitterwochen vor der Hochzeit. 
2 Bände. 
(Autobiographischer Roman. Auf einem Quartblatt in Hoffmanns Nachlaß 
[wohl von 1820] ist als Vorname des Helden erst ar:.scheinend Janotus [nach 
Rabelais; latinisiert aus Jeannot], dann Jakobus geschrieben. 8. Jan. 1821 
schreibt Hoffmann fu. .. Hitzig: Was ich jezt bin und sern kan, wird pro prima 
der Kater, dann aber, wills Gott, auf andere Weise noch der JaGobus SchneU
pfeffer, der vielleicht erst Ostern 1822 erscheinen dürfte, zeigen. Dann wählte 
Hoffmann aber für seinen neuen Doppelgänger den Vornamen Timotheus, da 
so der Kalenderheilige seines eigenen Geburtstages [24. Jau.] heißt. - Herbst 
1821 sagte 'er das Werk unter dem so verbesserten Titel g.egen einen Vorschuß 
von 25 Fr.d'or Max: in Breslau zu; jeder Band werde etwa 400 Seiten stark sein. 
Max: sprach 25. Nov. und 4. März 1822 den Wunsch aus, beide Bände Mi
chaelis 1822 herauszubringen. Er wolle sie sehr schön drucken lassen bei Vieweg 
in Braunschweig oder auch, wenn es Hoffmann bequemer sei, bei einem Ber
liner Drucker.) 
1822 0 321 Voranzeige (Druclc- u. Velin-Papier). 
(Die Niederschrift kam über das erwähntß Quartblatt nicht hinaus. Nach Hoff
manns Tode wurde Max abgefunden mit der Erzählung Meister Johannes Wacht, 
die er in ein Sammelwerk aufnahm.) 

26. Aus Hoffmanns Leben und Nachlaß. [Zusammengestellt von J. E. 
Hitzig. J 2 Theile. 
(Schon 2. Juli 1822 in der Voss. Ztg. angekündigt.) 
1822 M 555 Voranzeige u. d. T.: Hoffmanns, E. T. A., Leben. mit 1 Kupf. 8. 
Berlin, Dünunler. 
(März Vorwort, April Nachwort.) 
1823 0 71 Anzeige (ohne Angabe der Bandzahl). 
(Erschien Anfang Mai.) 



[E.T.A. Hoffmann in Dresden am Tage des Napoleonfestes 1813] 

Hoffmann war am 17. März 1813 von JosephSeconda engagiert 
als Musikdirektor seiner Operntruppe, die abwechselnd zu Leipzig 
und zu Dresden, und zwar hier in Linkes Bade spielte. Wegen 
der kriegerischen Ereignisse konnte Seconda im Sommer des 
Jahres nicht daran denken, in dem weit außerhalb der Ver
schanzungen liegenden Linkeschen Bade spielen zu lassen. Durch 
die Fürsprache seines Bruders, des Schauspieldirektors Franz 
Seconda, erhielt er jedoch die Erlaubnis, in Dresden abwechselnd 
mit der italienischen Truppe das Hoftheater mit seinen Deko
rationen, Requisiten und der Garderobe zu benutzen, und so zog 
die Truppe am 24. und 25. Juni auf Leiterwagen von Leipzig nach 
Dresden. Am 26. mietete Hoffmann in dem Häuschen eines Herrn 
Fuhrmann ein kleines Logis in der damals noch ganz ländlichen, 
mit zwei Baumreihen bestandenen Bautzener Straße, die außer
halb der Neustadt das "Schwarze Tor" (an der Stelle des jetzigen 
Albertplatzes) mit Linkes Bad verbindet. Aus seinem mit Wein
laub umrankten Gartenfenster konnte Hoffmann elbaufwärts bis 
in die Sächsische Schweiz blicken. 

Im Juni hatte er in Leipzig nach sechs Proben dreimal mit 
Glück die Oper "Sargino" dirigiert, deren Komponist, Ferdinando 
Pa~r aus Parma, 1803 auf diese Oper hin in Dresden fest an
gestellt, 1807 aber nach Paris berufen worden war. Am Morgen 
des 1. Juli hielt Hoffmann nunmehr in Dresden eine Probe der 
Oper ab und dirigierte am Abend des folgenden Tages mit Glück 
das Werk. Trotz seiner Bedenken gegen Paers melodiöse aber 
völlig undramatische Musik war es ihm doch merkwürdig, daß er 
den "Sargino" an demselben Platz, auf demselben rotbeschlagenen 
Lehnstuhl, vor demselben Pianoforte dirigierte, von dem aus 
Paer ihn bei der Uraufführung geleitet hatte. 
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Zum 10. August waren die teils hochsentimentalen, teils 
(durch eine Bedientenrolle) komischen "Wegelagerer" angesetzt, 
die Paer 1803 unter dem Titel I. Fuorusciti für die Dresdener 
Oper komponiert hatte. Hoffmann, der Paers komische Opern 
immerhin wesentlich höher schätzte als die tragischen, hatte die 
Aufführung abermals mit Sorgfalt vorbereitet, und es war ihm 
unlieb, dass der Kaiser, der als der wahre Beherrscher Sachsens 
in Dresden residierte, paradoxerweise die Feier seines Geburts
tages auf diesen Tag vorverlegte. In der Tat begann die Reihe 
der Kanonaden schon am Vorabend, um sich am nächsten Morgen 
in der Frühe fortzusetzen. Nach der großen Parade auf der 
Ostrawiese erscholl wieder Kanonendonner beim Tedeum in der 
katholischen Kirche, und Kanonendonner begleitete die Bewirtung 
der verbündeten Truppen unter freiem Himmel, zu der der König 
von Sachsen hundert Eimer Wein gespendet hatte. Kanonen~ 
donner kündigte auch am Abend den Toast des Königs auf das 
französische Kaiserhaus und das große Feuerwerk an. Kein 
Wunder, dass dieses künstliche Gewitter die Darstellung der 
"Wegelagerer" übertönte. Die wackere, von Hoffmann hoch~ 
geschätzte Primadonna Mad. Krahmer sang die Rolle der Isabella, 
der Gattin Eduard Ligozzis, die von dessen Todfeind Hubert 
Ardinghelli gefangen ist. Gewiß war die Künstlerin bemüht, ihr 
Bestes zu geben; aber als sie im sechsten Auftritt des zweiten 
Aktes die Angst der Isabella um das Leben ihres Gatten und den 
Wunsch, im schlimmsten Falle mit ihm zu sterben, mit allem 
Schmelz und aller Kraft ihrer Stimme herausschmetterte, da 
ward die grosse Arie schmählich gestört und fast parodiert durch 
die periodisch einfallenden Kanonenschläge. 

Während Hoffmann sonst mit Rücksicht auf die morgens um 
7, spätestens um 8 beginnenden Proben in dieser Zeit sehr häus
lich lebte und früh das Bett aufsuchte, machte er diesmal eine 
Ausnahme, da bei dem Lärm nicht an Schlaf und am nächsten 
Tage nicht an Arbeit zu denken war. Er betrachtete nach dem 
Theater die Illumination der öffentlichen Gebäude (die Bürger
schaft hatte es vorgezogen, am 25. April zu Ehren der Preußen und 
Russe zu illuminieren). Am Hause des sächsischen General
stabs leuchtete der französische Adler mit der Unterschrift "Sa 
gioire est notre triomphe". Dann sah er das Feuerwerk und 
dessen Widerschein in der EIbe. "Von dem Tumult den ganzen 
Tag und die ganze Nacht haben Sie keine Idee", schrieb er am 
12. einem Bekannten; "mit brummt noch der Kopf davon". 

Während seines "fleißigen einsiedlerischen Lebens" auf dem 
Lande vor den Toren Dresdens arbeitete Hoffmann abwechselnd 
an seiner letzten großen Komposition, der seit Jahresfrist im 
Kopfe vorbereiteten romantischen Oper "Undine", und am 
"Magnetiseur", seiner ersten Erzählung, deren Stoff nicht musi~ 
kaliseher Art ist; diese stand kurz vor der Vollendung. Sie 



759 

leitet die Schilderungen dunkler Seelenzustände ein, die ~ 
bereits durch die älteren Musiknovellen "Ritter Gluck" und "Don 
Juan" vorbereitet - in den nächsten Jahren durch die "Elixiere 
des Teufels" und die acht "Nachtstücke" wirksamer fortgesetzt 
wurden. 

Es war die große Wendezeit in Hoffmanns künstlerischem 
Leben: er ging jetzt von der Musik, in der er als Komponist, 
Dirigent und Kritiker seine Aufgaben ruhmvoll erfüllt hatte, wie 
unter einem unwiderstehlichen Zwange zur Erzählung über. Und 
als wenn er noch in Dresden das Programm seines ganzen künst
lerischen Schaffens auf diesem neuen Gebiete darlegen wollte, 
schloß sich unmittelbar an den "Magnetiseur" der "Goldene 
Topf' an, das erste und wohl beste aus der anderen Hauptreihe 
seiner erzählenden Werke, die er auf dem Sterbebette mit dem 
"Meister Floh" abgeschlossen hat In~ seinpn ei~m· 
lichsten Schriften schildert er eine doppelte Welt, nämlich neben 
aer--aesSC1iiiif--una eioa ·~A.1f'taiseüi.e 
h5'here, nu'"fAü.serv.ä'1ilten
reTc1iTüna-aenAlTfag ge el 

Als Hoffmann -iri,ferNaCii'tzum I t. August, das Herz voll 
Ekel über den kommandierten leeren Festlärm, auf der Bautzener 
Straße seinem bescheidenen Heim zustrebte, mag ihm der An~ 
fang des "Goldenen Topfes" aufgegangen sein, nämlich die beiden 
Abschnitte, in denen der Held des Märchens durch dieselbe Allee 
vom Schwarzen Tor zum Linkesehen Bade wandert und ein 
Feuerwerk in den Fluten der EIbe sich seltsam spiegeln sieht. 
Schon am 19. August konnte er seinem Verleger den ganz neu
artigen Charakter dieses Werkes schildern, in dem das Wunder
bare "keck ins gewöhnliche alltägliche Leben tritt und seine Ge
stalten ergreift", und schon an diesem Tage wußte er, daß das 
Märchen etwa einen Band ftllien würde. "In keiner, als in dieser 
düstern, verhängnisvollen Zeit, wo man seine Existenz von Tage 
zu Tage fristet und ihrer froh wird, hat mich das Schreiben so 
angesprochen", heißt es in dem Brief;~ "es ist, als schlösse sich 
mir ein wunderbares Reich auf, das, aus meinem Innern hervor
gehend und sich gestaltend, mich dem Drange des Aeußern ent
rückte." 

Einen Tag darauf packte er seine Habseligkeiten zusammen, 
und am 22. zog er in die Stadt, da die Russen und Preußen im 
Anmarsch waren und Fuhrmanns Häuschen "äußerst angenehm 
- gerade in der Schußlinie einer bedeutenden Schanze" 
lag. So endete wieder ein kleiner Abschnitt dieses bewegten 
Künstlerlebens; es folgten die Tage von Napoleons letztem Sieg 
auf deutschem Boden, der Schlacht bei Dresden, und sodann die 
fast ebenso bangen Wochen der völligen Einschließung der 
Stadt, bis nach der Schlacht bei Leipzig auch Dresden befreit 
wurde. 
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Untet ben i:inben 9ft. 9 
Qlellf)ilf)ten 110m .. öben ~auS" 

.8u ben "tfti,nnotntngtn a.u. ber SUthttn 
IDttl'U·errtMßtH im 2fbmbblatt 'bn "N.a'" 110m 
10. 9. 11>1.0 un~ g'f~rt.b.n: 

!il~on 1817 flanb aujbem <!lrunbltüd lI1M<' 0 .. 
S,jt,ben 9 ,In (>aui!, oa~ Iroll oII<r bl,lme~r lOog .. Iflnd 
unfd;tinbaren 5lI-eußt'ren au btn ei,g,eruntigften btr 6tta~e 
{!<~ört; lOen/glten" [,ono 1>0" G'. :l:. 21. (10 ff man n. 3n 
'feimr in * * *n f~id.en,tten ~t3a'~!ung "IDa~ öbe ea.ur&41, 
bit ben 3tuelten lBnnb tb'cr ,,9lad)tftildelll etöffnrl, fdjilbert 
n auerft 'IM ~tJLla,tg·ebäube ~et ,,~u.e.e, tuoeld)e nad) Ibem 
* * *·gen st:~ore fül)rt U , un·b bag rege 2eben. ba~ in bieftt 
<!!ItM!!< ~<trf~': um 10 m,~r Il~e ,Im nlf>brlll'I, bon 
;1Oe! '~O~'" fc!)ön<n <!l,böubtn .lngO/ltmmld (lau., b<IT" 
ilenft" ft,l' ~dj/ ",r~ong," lDar<n, bon an.n lIbrtgen 
ab. 3n 'M.r.nt .\ionI,' läbt ~olfn,"nn .In. .ntr~redjtnb 
oürtere <!l<rdjidjl. f'~id<n. '<las bio g'f~i!bttte Sirob" bio 
!!lerUn" .. m",oeu" rln., ift Idjon 1823 bon ~oftm.nni! 
!!lioBra~l)en ~I~i'g ong<ijeb<n: "nI> l>ofl <ß ~dj um ~r. 9 
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If,!ltglung, eIn. öltm '<lom., bl. Ungliid In !>er 21eb< 
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in,bultrt.Uen ml.g.l ~, !d !!logrüt>btn M !!lerliner 
\!lot!.U.nm,onufllltur, g"boren unb ~tte 1775 ,Inen 
(;enn b. m: t ni m \l'e''f)eltatd; 1777 g.ebdr fie i~ einen 
€Oo~n l>rI,.,ldj (beffen €Oo~n Oß!~r ~t, nebenbei be, 
rner!!, 1844 !!lißmardß €Od)II>efl" \IJlollOi.. g,~eI"'t<I, 
beten jUngm :l:odjler €Olb~ae bann IOI.b" 1885 !!llo' 
ma,d~ e.~n mlil~.lm e~eli~te). ,!)i. Ifge lOuwe ober 
und) !bet &ebutt eillttiS "atwtten e:of)nei .gdrennt; tua~ttnlb 
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l>t. ilro. ft~ nadj !!lerlin !'Irüd uni> ~oufl< gier .I.nfom 
unb menldjtnjdjtu, aUg.meln für ,in< mlittue geHenD, in 
i:l)rem ~ui,e Unt-er ben frinben 9, tn ihem fire aud) am 
26. \IJlai 

Wm nben ;SOg,.. rou.be bann 
001 b,~ult .n 30gonn <!lott, 
neb €Olegm'l/<r, <!l<~.lmer (!;ale"lalor am ®en".Q>oft. 
amt. ~)jefoet ttfJ a!~batb Ni "ö:be ~ujll (lb, um ii 
butt!) einen %eu'bau au erfeten, UM legte mit ei-nu Don 
~ri('brid] iSitl)eIm IH. brttJIilli'{Jtoe:n finanaieUen 58eH}iff-e 
bI. Sll.me \IJlonerjtroue bUrd) 1>0. <!lrunoftüd. 

Hane v. Ml1ller 
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ANMERKUNGEN 

Ein (M) am Schluß einer Anmerkung bedeutet: Randbemerkung Hans von Müllers in seinem 
Handexemplar. Diese Handexemplare befinden sich mit Ausnahme des Sonderdrucks ,Aus 
Hoffmanns Herzensgeschichte' im Besitz des Herausgebers. 

S.3 Z.20ff 

S. 4 Z. 12-11 V.ll. 

S.IO Z. 7-12 

S.l1Z.4 
Z. 16 V.ll. 

8.16 Z.I7f 

Z. 5 V.ll. 

S. 17 Z. 11 V.ll. 

Z. 10~9 V.ll. 

S.20-21 

S. 24 Z. 16-20 

S.26 Z.ll 

Z.2v.u. 
S. 27 Z. 6f 

Z.23f 

Neues von und über E.T.A. Hoffmann 

daß Hoffmanm. Tagebücher in fremde Hände gerothen und, wie es scheint, nicht 
zur Veröffentlichung zu erhalten sind: Die Tagebücher wurden 1904 und 1909 
durch Hans v. Müller in Hitzigs Nachlaß gefunden. 
"entstrahIt", was aber vielleicht auf einem Druckfehler beruht: Ist nicht der 
Fall! 
eine köstliche, mit unmittelbarster Frische wiedergebene Szene... in einer 
alten Hamburger Zeitung: Die Schilderung dieser Szene in den Hamburger 
,Jahreszeiten' von 1846 v~rdient keinen Glauben. 

geb. in BerUn um 1798: am 2. März 1798. 
statt Seiler Seidler. 
hat Hitzig die Tagebücher und Enrwurfbücher Hoffmann '1/ verschenkt: Das 
stimmt nicht ganz; die Tagebücher wurden später in Hitzigs Nachlaß gefunden 
(s.o.); ein "Entwurtbuch" (das sog ... Notatenbuch") hat Hitzig freilich 1824 
aus der Hand gegeben. 
von Lekrycki: recte: von Lekszycki 
Ende der 50er Jahre zu Warmbrunn erfolgten Tode: sie starb am 27. Januar 
1859. 
der noch heute hochbetagt in Dresden lebenden Tochter von Hoffmann 's 
rechtem Vetter Johann Hoffmann : Wie sich später herausstellte, war dieser 
Johann Hoffmann nur ein Namensvetter Hoffmanns, 

Hippel kannte nur Hoffmanns Tante Johanna Sophia Doerffer (1745-1803) 
und wußte - wie H. v. Müller damals - nichts von der Existenz deren jüngerer 
Schwester Charlotte Wilhelmine (1755-1779), an welche Hoffmann in der 
Kreislerbiographie denkt, wenn auch der Kosename "Tante Füßchen" offenbar 
aus "Tante Sophie" gebildet ist. 

Zu E.T.A. Hoffmann. Verzeichnis der Schriftstücke 

mit den beiden um 1700 sich trennenden Zweigen der bis 1540 zurückzuverfol
genden Familie Bagieflski-Hoffmann (insbesondere auch mit den Nachkommen 
von Hoffmanns rechten Vettern und Heinrich Hoffmann): Die Genannten sind 
nicht mit Hoffmann verwandt, und es bestehen keine genealogischen Zusam
menhänge zwischen der Familie "Bagienski-Hoffmann" und E.T.A. Hoffmann, 
wie es Herr Theodor Hoffmann, der sich später "v. Bagienski gen. Hoffmann" 
nannte, im Genealogischen Handbuch bürgerlicher Familien (Bd. 7, Berlin 1900) 
durch phantasievolle Kombinationen nachzuweisen trachtete. 
(Brief über Sondershausens Zehn Jungfrauen.): Angeblicher Brief an einen 
jungen Componisten, über Sonderhausens Zehn Jungfrauen. (M) 
verloren: von Hitzig verschenkt. (M) 

In heiden Briefen wird irgendeine diskrete Angelegenheit behandelt worden 
sein: wohl vom Enkel des Empfangers um 1900 abgerissen, um den Namen Itzig 
in der Adresse (auf der Rückseite) zu vernichten. (M) 
jedenfalls im Manuskript der Biographie geklebt und mit diesem verloren: Der 
Satz ist gestrichen und ersetzt durch: (von Hitzig an Christian Friedrich Lessing 
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S. 28 Z. 22 V.ll. 

Z.12v.u. 

S.30Z.1 
Z.2 
Z.3 
Z.5-1O 

Z.21-20v.u. 

S. 32 Nach Z. 24 

Nach Z. 30 
Nach Z. 32 

Z. 19-15 V.ll. 

Z.14v.u. 
S. 33 Z. 4 

Z.6 
Z.19 

S.34Z.19 

S. 35 Z. Sf 

Z.17f 

S. 48 Z. 16f 

Z.21 

S. 49 Z. 9-8 V.ll. 

8.508.7f 

S. 51 Z. 1U 

Z.6-4v.u. 

[vielmehr, wie Müller später feststellte, an Hitzigs Vetter Benoni Friedländer] 
geschenkt, jetzt im Besitz von dessen Erben Geh. Justizrat (earl Robert] Lessing 
in Berlin). (M) 

Ich kenne zwei Ölbilder von Hoffnumm Hand: Nach Müllers späterer Berichti
gung sind heide Bilder in Gouache gemalt. 
Statt Ölportrait: Portrait 

ein schlechtes Gedicht korrigiert in: ein Gelegenheitsgedicht (M) 
unterzeichnet H. K.: D. h. Heinrich Cuno. 
wahrscheinlich des Scherzes wegen korrigiert in: zur Composition (M) 
Die Zeilen sind von Müller gestrichen; dazu die Randbemerkung: 1. Cladde 
1803/08 s. ,Nachträgliches' [So 37 ff unserer Ausgabe]. 
Notizen aus der letzten Zeit, vielleicht fiir den ,Schnellpfeffer': Es sind Notizen 
von der Schlesischen Reise (1819), während der Fahrt im Wagen geschrieben. 

Handschriftliche Ergänzungen Müllers nach den Zeilen 24, 30 und 32: 
1a. von Contessa: 1 Brief Neuhaus 1823 Mai 12: (Lessing) [d.h. im Besitz von 
earl Robert Lessing). 
6a. von Speyer: 1 Brief Bamberg 1823 Maj 18: 2 S. 4° (Halle). 
7a. von 1ean Paul: 1 Brief Baireut 1823 Mai 20: (wo? von Gubitz im Gesell
schafter vom 17/12 25 abge.druckt). 
Gemeint ist Friedrich Perthes in Hamburg. 
Statt verloren oder in Leipzig; (wo?) (M) 

Unterschrift abgekürzt und unle~erlich: sie lautet "C CE" = Carl Oels. 
in einem Briefe: in einem angeblichen Briefe (M) 
den erwähnten Hoffmannschen Brief: den erwähnten angeblichen Hoffmann
sehen Brief (M) 

Hinter Truhn die Ergänzung Müllers: Breitkopf & Härtel 

Berichtigungen und Ergänzungen 

Die Jahrgänge 1812, 1813 und 1815 haben sich nachträglich noch in Halle 
gefunden: Die Jalugänge 1809, 1811 und 1814 kamen 1909 ebenfalls in Halle 
Zum Vorschein. 
und das mag Hoffmann diese Aufzeichnungen verleidet haben; Diese Ver
mutung hat Müller später aufgegeben; er sah vielmehr den Grund zum Abbruch 
der Tagebuchaufzeichnungen in dem bürgerlich-eintönigen Dasein, das Hoff
mann jetzt in Berlin führte. 

Einleitung zum KreisleIbuch 

(nebst Fußnote): aus der alten ostpreußi~chen Pastorenfamilie Bagienski
Hoffmann: S. die Anmerkung zu S. 24. 
1736-1796 Hoffmanns Vater starb am 27. April 1797 . 

Desto inniger war ~eine Liebe zu "Tante Füßchen": Vgl. die Anmerkung zu 
S.20-21. 

seines gleichaltrigen lustigen Vetters: Ernst Ludwig Hartmann Doerffer war 2 
Iahre jünger als Hoffmann (geb. 11. JaQuar 1778, gest. 3. Juni 1831). 

des dortigen BÜf1{ermeisters und Stadtpräsidenten Rorer-Trzynski: Michael 
Rorer-Trzcmski, 1765 kgl. polnischer Sekretär, 1769 zum Stadtrat auf Lebens· 
zeit ernannt, war Magistrats-Schreiber in Posen. 
Gubitz ,Erlebnisse Bd. I (Berlin 1868), S. 246 ff. 



S, 51 letzte Z, 

S. 52 Z. 6ff 

8.54 Z.18 
Z. 21 ff. 

Z. 9-8 V.ll. 

S. 55 Z. 12f 

Z.19 

Z. 23 f 

S. 58 Z. 8-5 V.ll. 

S. 61 Fußnote 

S.63Z.12 

S. 90 Z. 2-5 
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.r Von den Compositionen der Berliner Zeit: Die im Folgenden genannten rUnf 
a cappella-Chöre sind größtenteils in Glogau komponiert, u. z. das ,Ave maris 
stella' am 27. Juni, das ,0 sanctisshna' am 4. Juli l~OS. 

Er ersetzte hintar! seinen dritten Vornamen Wilhelm durch Mozarts Vornamen 
Amadeus: Schon auf dem Titelblatt der ,LuStigen Musikanten' - 1804 oder 
1805 - nennt er sich E.T.A. Hoffmann. 

keinesfalls sptiter als Anfang 1814: Wahrscheinlicher ist Sommer 1814. 
Von Juni 1809 bis April 1812 hat Hof/mann anscheinend allen brieflichen 
Verkehr mit Bekannten ruhen lassen: Wenn man "Bekannten" durch "Freun
den" ersetzt, trifft das zu, 
Aus diesem Gnmde hat denn auch Hitzig die Bücher 1823 verbrannt: Irrtum 
Müllers; s. die Anm. zu-S. 35, Z. 8 f. 

die Oper ,Undine', die er im Spätjahre (1812) begann: Die Partiturniederschrift 
begatul Hoffmann erst am 13. Juli 1813 in Dresden. 
1796-1864: Julle Mare starb am 16. März 1865. zwei Tage vor ihrem 69. 
Geburtstage. 
Julia wird kaum etwas davon bemerkt hahen: Nach ihrem Brief an ihren Vetter 
F. Speyer vom 15. März 1837 doch! 

Der Abfassung 1Ulch fallen ferner in diese Monate ,Kreislers musikalisch-poe
tischer Clubb' und, wenigstens teilweise, die ,Ahnungen aus dem Reiche der 
Töne': ,Kreisters Clubb' ist frühestens in der zweiten Jahreshälfte 1814 geschrie
ben, da die darin enthaltene ,Prinzessin Blandina' im Mai 1814 entstand; die 
,Ahnungen aus dem Reiche der Töne' schickte Hoffmann am 11. Juni 1814 an 
Cotta; sie dürften also kurz vorher zu datieren sein. 

Vielmehr ist der Heiligenname des 24_ Januar Timotheus; den Namen Johannes 
Chrysostomus entlehnte Hoffmann dem Geburtstage Mozarts (27. Januar). 

Zu Ende war es auch mit dem Schaffen in der Musik: Hoffmann hat in der Zeit 
von 1815 bis 1821 zwar kein umfangreiches musikalisches Werk mehr ge
schaffen, aber doch noch mehrere Kompositionen geschrieben. 

Hans Pfitzner, der .. . hoffentlich noch einen Verleger findet für den lange 
geplanten Klavierauszug der ,Undine'; Pfitzners Klavierauszug erschien 19"06 in 
der Edition Peters (Leipzig). 

Später machte Müller in seiner ,Autohibliographie 1896-1915' (erschienen 
1937) folgende Bemerkungen über das ,Kreislerbuch'; "Wenn ich ... das seit 
1916 vergriffene Buch nicht neu herausgegeben habe, so liegt das an einer 
Beobachtung, die ich 1902 während der Arbeit machte und auch in der Einlei
tung (S. XXXIII mit Note) angedeutet habe. Als Hoffmann 1821 zu der Dich
tung zurückkehrte, hatten sich ihm die 1819 statuierten Voraussetzungen ver
schoben; er schrieb eine Vorgeschichte, an die er 1819 noch nicht gedacht hatte. 
(Daß die gleichzeitig verfaßte zweite Hälfte von Mum Ansichten in noch stär
kerer Weise der ersten Hälfte widerspricht, habe ich 1915 in der Ausgabe dieses 
Werkchens ausgeruhrt.) In einer Neuausgabe des Kreislerbuchs würde ich also 
nicht den vergeblichen Versuch wiederholen, die Lebensgeschichte Kreislers zu 
rekonstruieren, sondern die Entwicklung der Kreisler-Figur in Hoffmanns 
Schaffen zeigen, beginnend mit ,Kreislers Leiden' (1810) in der von mir aufge
fundenen Urfassung, und abschließend mit Meister Abrahams Billet (von Hoff
mann verfaßt im Dezember 1821). Ein Nachwort mUßte die Ähnlichkeiten und 
die Verschiedenheiten der einzelnen Phasen der Fabel aufzeigen." 
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Nachwort zur ersten vollständigen Auspbe des ,Meisters F1oh~ 

Wippermann: Der bekannte Herausgeber des Deutschen Geschichts-Kalenders, 
Prof. Dr.jur. KarlWippennann (M) . . 
Zu die unterstellte Gefahr erst entdeckt werden sollte die Fußnote: Mathlas 
Edler von Rath, Appellatioßsrath in Klagenfurt, 1820-24 Mitglied ~er Ce?-tral
Untersuchungs..comrnission in Mainz, an Metternich: "Man sucht rucht rur das 
Verbrechen den Thäter, sondern umgekehrt flir den Thäter das Verbrechen." A. 
Petzold in ,Die Zentral-Untersuchungs-Kommission in Mainz', Quellen und Dar
stellungen zur Geschichte der Burschenschaft und der deutschen Einheitsbe
wegung Bd. 5 S. (171-258) 181; in der Note dazu (34) citiert Petzold Knarr· 
pantis Äußerung auf S. 104 dieser Ausgabe als Parallele. (M) 

Im Sommer 1821 gelang es Hoffmann e1'i.dlich, das unwillkommene Nebenamt 
abzuschütteln: Dazu setzt Müller am Rande ein Fragezeichen und fUgt hinzu: 
"cf aber Kamptz ,. - was sich auf Kamptz-Schuckmanns Schreiben an den 
Staatskanzler Hardenber~ vom 4. Februar 1822 bezieht. worin J;!efordert wird. 
daß Hoffmann "so schleunig als mögli~ nicht allein aus der Immediat-Unter
suchungs-ComnuSSlon sondern auch aus seinen hiesigen Amts- und übrigen Ver· 
hältnissen" entfernt werden müsse. Tatsächlich war Hoffmann bis zu seinem 
Tode noch Mitglied der Immediat-Untersuchungs-Kommission. wenn auch deren 
Tätigkeit schon vorher praktisch aufgehört hatte. 

altvorderischen: alvörderischen (M) 

zweifeln: [ver}zweifeln (M) 

Vor Don Quixote ist einzuschalten: Reinaert, 1)1) 

Statt Knarrpanti·Srucke: Knarrpanti-Parenthesen o.ä. (M) 

Statt S. 136: S. 131 (M) 

Statt Ein näheres Eingehen - darauf aufmerksam gemacht werden: Eine voll
ständige Analyse der Handlung würde den Rahmen dieses Nachworts überschrei
ten und bei den angedeuteten Widersprüchen immer problematisch bleiben. Zur 
Erleichterung der Lektüre soll also nur noch darauf aufmerksam gemacht 
werden (M) 

Statt Zur Beurtheilung unseres Märchens sei nur darauf hingewiesen: Bei dem 
fragmentarischen Charakter unseres Märchens müßte eine Bewtheilung dessel
ben auf eine Aufzählung der glücklichen und mißlungenen Stellen hinauslaufen. 
DafUr ist hier kein Platz; es sei nur darauf hingewiesen (M) 

Zu "Famagusta" und ,.Samarkand'· die Bemerkung Müllers:· Samarkand und 
Famagusta [sind] im Personenvetteichnis der ,Lustigen Musilcanten' als Herzog. S 
tümer [bezeichnet]! 

Zu Er beobachtete völh'g pwnlos und ohne jede Methode die Bemerkung Mül
lers: Cf Z. C. von Uffenbach, Reisen III 349 ff. 
Hinter Schwörmerin hat Müller eingeschaltet: Kothfresserin pp, cf Anonymen· 
Lexikon 1446 (11 223) 

von Aurengzib zerstört wurde: Dazu die Fußnote: Eine Tochter Aurengzibs war 
Lalla Rukh. mit der sich Hoffmann 1821 mehrfach beschäftigt hatte. (M) 
der König von Frankreich will mit ihr ein Bündniß schließen und sendet zu dem 
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Zwecke einen General Saint-Phar, der sich dann als ehemaliger Bräutigam der 
jetzigen Königin entpuppt und sie heiTathet: Dazu die Bemerkung Müllers: nicht 
in der Erzählung! 
als Oper von ViaI und Favieres: Dazu die Fußnote: cf Freimüthiger 1803, 620 
(im 1. und 3. Act stark umgearbeitet!), (M) 
Nach hörle Hof{mann 1807/08 die Oper schaltet Müller ein: Auff. in Bamberg! 
(bezieht sich auf Hoffmanns Direktion der Oper am 21. Oktober 1808.] 
Schinkel entwarf 1821 P820] in Aquarell eine Landschaft dazu ([Wolzogenl IV 
5920 
die 1814 verstorbene Bethmann: Dazu die Korrektur Müllers: [gest.] 16/8 1815 

Statt Kronblätter: Kronblättern (M) 
Statt Schon zwei Jahre vor der Entstehung des ,Meisters Floh' schildert Hoff
mann: Schon 1817 nennt Hoffmann im ,Steinernen Herzen' (Nachtstücke 11 
339) den Cactus grandiflorus, der nur um Mitternacht blüht und weithin sein 
Aroma verbreitet; 1820 schildert er (M) 
Hinter ihn umströmen fügt Milller ein: ;in der im Sommer 1821, unmittelbar vor 
Beginn des ,Meisters Floh' vollendeten ,Datura fastuosa' wird (am Schluß des 
vorletzten und am Anfang des letzten Capitels) ausgefUhrt, wie "durch das 
schnelle Aufkeimen zum höchsten Moment der Seligkeit und ebenso schnelles 
Hinwelken" "das Mysterium der Liebe und des Todes selbst" "gefeiert wird". 
Statt uur: nur (M) 

Statt Und wirklich: ; am Morgen entdeckt man die Ursache: (M) 
Hinter zu den Fischen fUgt Müller ein:, die Seidenraupen zu den Wlirmerr. 
Hinter stellt fUgt Müller ein: A. a. 0., S.108, verteidigt Pepusch lebhaft die 
Disteln; 
Statt Pepusch: er selbst (M) 

Dazu noch die Ergänzung: Unmenge! (M) 

Statt die erste Hälfte: das erste Drittel (M) 
Hinter ebenso fUgt Müller ein: natürlich (da nicht von Hoffmann gesehn) 

Statt Angabe: Ausgabe (M) 

Das Wort Streichen fehlt auch in Hoffmanns Manuskript! 

Ein Berliner Theaterbrief E.T.A. Hoffmanns 

George Groepel: Der Name wird von Hoffmann so geschrieben; richtig ist 
Gerhard Graepel. 
zwei Tage nach der 23. Aufführung: In dem weiter unten zitierten Brief an 
Adolph Wagner gibt Hoffmann diese Aufftihrungszahl an; tatsächlich war die 
Oper bis zum 27. Juli 1817 vierzehnmal gegeben worden. 

1788-1823: Pensioniert wurde Unzelmann am 10. April 1821. 

nach einer sorgfältigen alten Abschrift: im Kestner-Museum in Hannaver; das 
Original, das Müller nicht kannte, lag in der Musil<:abteüung der Preußischen 
Staatsbibliothek zu Berlin (der jetzigen Deutschen Staatsbibliothek) und be
findet sich noch heute dort. 
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Aus Hoffmamts Herzerugeschichte 1796-1802 

am 25. Oktober 1795: Vielmehr am 26. Oktober 1795. 
und drei Töchter: und ftinf Töchter 
die in den dreißiger Jahren: von denen vier 
Gottliebe - zu Königsberg: Lovisa Sophia hatte den Hofgerichts-Advokaten 
Johann Jakob Doerffer in Königsberg geheiratet, Maria Elisabeth den Pastor 
Friedrich Christoph Hoffmann in Neumark, Charlotte Juliane den Amtmann 
Johann Gottlieb Jentico, Gottliebe den Hofgerichts~Sekretär und Konsistorialrat 
Johann Wilhelm Schlemüller. 
Die im Folgenden mit (M) bezeichneten Korrekturen hat Hans v. Müller am 
31. Januar 1915 in ein fUr Max Voigt bestimmtes Exemplar eingetragen, das sich 
heute im Besitz von Dr. Wolfgang Kron in München befmdet. 
aus der alten Königsberger Juristenfamilie dieses Namens: aus Didlacken im 
Kreise Insterburg (M) 
war im Nebenamt KonsistorÜllrat und besaß. wie in den achtziger Jahren [des 18. 
Jahrhunderts] der bekannte Bürgermeister, Polizei- und Kriminaldirektor 
Hippe/: kam wie sein Schwippschwager Schlemüller ins Consistorium (M) 
den jüngsten: den zweiten (M) 
zum Mitgliede des Gerichts:· Dazu die Randbemerkung Müllers: "Stimmt nicht 
ganz" [Er wurde 1768 Justizrat beim Brandenburg-Neuhausenschen Justiz
Kollegium.j 

von denen der eine: von denen der zweite (M) 
am 19. März 1796: am 13. März 1796 (M) 
lud den verwaisten Ernst sogleich ein: hatte Ernst schon im Februar aufgefor
dert (M) 

mit einem praktischen Schulmann am Orte: Vgl. dazu S. 609 (FS) 
Hitzig ergänzt das M. in "Michai!1ine", wie er Hoffmanns Frau fälschlich nennt 
(s.u.): Hitzig sieht in dieser M. Hoffmanns spätere Frau. (M) 

Die Fußnote ergänzt Müller durch: CfPlocker Tagebuch 4/104. 

Vor dem mit Um Neujahr 1802 beginnenden Absatz hat Müller eingefügt: In der 
"überaus lustigen Verbrüderung", von der Hoffmann in dem vorhin ange
ftihrten Briefe redet, befand sich als besonders lustig aber auch besonders frag
würdig ein Criminalrath Gottwald_ Dieser war gleich bei der Occupation von 
Posen 1793 dorthin gekommen und hatte Anfang 17.94 eine Tochter de~ hi~ 
herigen dortigen Magistratssecretärs Michael Rohre~ [bei uns Fußnote 1 auf 
S.219] geheirathet, der, seit 1758 im Communaldienst beschäftigt, bei der 
Occupation wegen seiner mangelhaften Kenntniß der deutschen Sprache mit 
vollem Gehalt (im Werthe von 350 Mark Uährlich!]) zur Ruhe gesetzt worden 
war. Bei ihm lernte Hoffmann eine jüngere Tochter Rohrer, die jetzt 21jährige 
hübsche Michalina kennen und machte ihr alsbald lebhaft den Hof. 

Am 2. Februar wurde Hoffmann zum Rat an der Posener "Regierung" enumnt: 
Berichtigt in Fragment I (M) [So 406/07 unserer Ausgabe.] 

Statt Er hatte sich - in Schutz: Bekanntlich berichtet Hoffmanns Hausgenosse 
Schwarz, Hoffmann habe Michalina Rohret ,,gern sein genannt, ohne sich die 
Fesseln der Ehe anlegen zu lassen"; Michalinas Schwester (Frau Gottwald) habe 
jedoch Schwarzens Gattin und Schwägerin veranlaßt, die Unschuld zu be
schirmen, und die beiden Schwestern hätten darauf die kleine Polin "dergestalt 
in Schutz genommen (M) 
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damit freilich nicht die Wahrheit: damit freilich wohl nicht die Wahrheit (M) 
Ende März: Ende April (M) 
fungierten die schlichten Männer Peter Sobolewski und Theodor Tott: fungierte 
von Hoffmanns Seite der Justizcommissar Theodor Todt. der später in Berlin 
wieder mit Hoffmann zusammen war (s. Tgb. von 1815 sub 9/1 u. 22/2) und 
sich auch an der Stiftung zu dessen Grabstein betheiligte, von seiten der Frau 
ein Pole Peter Sobolewski. (M) [Sobolewski war ebenso wie Todt Justizkom
missal (= Rechtsanwalt) in Posen.) 

Die 2. Fußnote hat Müller gestrichen und dazu bemerkt: Falsch. Sie heißt 
Michalina. 

Statt-Maria Thekla: Michalina (M) 
Statt am 20. Januar 1859: am 27. Januar 1859 (M) 

Nachwort zu Hoffmanns ,Brautwahl' 

Von Müllers z.T. durchgreifenden Änderungen und Umstellungen im Handexem
plar des Nachworts werden im Folgenden die wichtigsten Korrekturen und Er
gänzungen mitgeteilt. 

Der Held /leiber - in Italien findet: Der Held selbeJ: ist in beiden Erzählungen 
ein junger Maler, der zunächst in der Heimath durch einen alten Meister in das 
Wesen seiner Kunst eingefUhrt wird, dann aber die Vollendung seiner Kunst und 
seines Lebens in Italien fmdet; der Leilnnei.sta: des Helden steht in beiden 
Erzählungen in geheimnisvollem Zusammenhange mit einer Person der Ver
gangenheit. 
Der Absatz soll folgendermaßen beginnen: Mit diesem Lehrmeister begeben wir 
uns aber, in beiden ErzählWlgen, auf das Gebiet des Irrationalen. Im ,Artushof' 
ist das Irrationale ins Innere des alten Malers. verlegt, er ist geistig gestört. 
Den Nebensatz wie sie vielleicht Olmllr Schissei von Fleschenberg uns einmal 
schenken wird hat Müller gestrichen. 

Statt Dancu/l: Daucus 
Diese Zeilen sind gestrichen. 

Statt um Neujahr 1818: um die Jahreswende 1817/18 

Statt der Brautwahl: der sog. Brautwahl 
Ebenso. 

Zu im Herb/lt 1817 die Fußnote: In einem früheren Jahre beschwört in der 
gleichen Stunde, die "den Hexenkünsten günstig" ist - 23. September abends 
von 11 bis 12 - bei Dresden die Rauerin die Geister. {Im ,Goldnen Topf'.] 

Das Adjektiv allegorische ist gestrichen. 
Zu gemein haben die Fußnote: Gamichts gemein hat sie mit Fanny Mendels
sohn Bartholdy, die ja Hensel bekanntlich erst im Frühjahr 1821 k.ennengelemt 
hat. Fanny war nach der Schilderung ihres Sohnes (,Die Familie Mendelssohn 
1829-1847', 11. Aufl. II 377) ,,klein von Gestalt und hatte - ein Erbtheil von 
Moses Mendelssohn - eine schiefe Schulter"', "Nase und Mund waren ziemlich 
stark"; körperlich schön war sie nur in Bezug auf Augen und Zähne. Dafm war 
sie an echter künstlerischer Begabung, an Tiefe des Gemüthes und an Schärfe des 
Verstandes ebenso das Gegentheil von Albertine. 
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S. 251 Z. 9-12 

S. 254 Z. 29f 

dem selben Jahrzehnt - nicht durch Druck: dem selben Jahr 1595, in dem der 
fur die ,Brautwahl' so wichtige ,KaufmalUl von Venedig' verfaßt zu sein scheint. 
Der Verfasser ließ seine Compilation nicht durch Druck 

Der Relativsatz der später die Markgrafschaft Bayreuth erbte ist gestrichen. 
Statt dessen ist die Fußnote folgendermaßen ergänzt: Christian erhielt nach dem 
Geraischen Hausvertrag die 1603 erledigte Markgrafschaft Kulmbach und ver
legte die Residenz nach Bayreuth. 

S. 259 Z. 3 V.u. - S. 260 Z. 2 Der einzige - Goldschmidt ist ersetzt durch: Im einzelnen spielt, wie wir ge
sehen haben, der Goldschmidt 

S. 260 Z. 17ff 

S. 261 Z. 2 

S. 288 Note 7 

S. 301 Z_ 20 

S. 302 Z_ 10 

S. 303 Z. 10-13 

Die Zeilen sind gestrichen. 

$chwester Monika erzählt und erfahrt' 

in dem vorstehenden Aufsatz: Es ist der Aufsatz ,Ein anonymes pornogra
phisches Werk von E.T.A. Hoffmann? Von Paul Margis in Breslau'. Margis lehnt 
Hoffmanns Autorschaft - wenn auch mit einigen Bedenken - nicht durchaus 
ab. Unmittelbar auf seinen Aufsatz folgt eine scharfe Entgegnung earl Georg 
von Maassens und im Anschluß daran diejenige Müllers. 

Pückler und Helmine 

Die Fußnote ist ergänzt durch: Das selbe machte z.B. Wilhelm I. 25/4 66 mit 
Hitzigs Enkelin Clara Hitzig (während deren Eltern und Geschwister bürgerlich 
blieben), die dann 19/5 Adolf von Steffens (1817-1898) ehelichte. Dessen 
Vater Wilhelm Steffens (t 1867 als Oberforstmeister a.D.) war 1841 mit seinen 
Söhnen geadelt (Diplom ist 1856 ausgefertigt), hatte 1859 das Fideicommiß 
Frauweiler im Kreise Bergheim (127 ha) für seinen Sohn Adolf (damals Lega
tionssecretair) gestiftet und erlangte im selben Jahre den Freiherrnstand, der 
aber nur an den erstgeborenen Sohn aus adliger Ehe vererbt werden sollte. Da 
mußte la fortune corrigirt werden. - Uebrigens ließ Adolf sich 1878 wic<ler 
scheiden; das Fideicommiß ist verkauft. 

Charlotte Reimann 
und Hoffmanns künstlerische Huldigung an sie 

Die Zeile ist ergänzt durch: und die vier Deckel zum Murr-Kreisler-Werk!! (M) 

Zu Voelsch die Randbemerkung: 1784 Dec, 8 ff sollte beim Schneidermeister 
Völsch in der Weißgärber-Gasse, 2 Tr. hoch, eine Menge zur Lesegesellschaft 
bestimmter Bücher versteigert werden (Königeberger Gelehrte und Politische 
Zeitungen). (M) 
Ferner als Nachtrag: Jacobine KureHa war ein Jahr älter, Charlotte Voelsch drei 
Jahre jünger als Charlotte Reimann. Ein Gratulationsgedicht der Reimann zum 
sechzehnten Geburtstage der Voelsch ist noch vorhanden (M) 

Seitdem lebten die drei verarmten Königsberger zusammen, eine klösterliche 
Einsiedlertrias. fast ieindlich sich abschließend von der gesammten Außenwelt: 
Dazu der Nachtrag: Das Leben der drei Rogehner ist nach der Erinnerung des 
Fräuleins Elise Voelsch weniger einförmig gewesen als nach der des Herrn Kühn; 
Fräulein Voelsch nennt mir eine größere Reihe von Freunden des Hauses. Be
sonders gern verkehrte, nach Angabe des Fräuleins Voelsch, Charlotte Reimann 
mit einer Familie Leineweber. Diese erfreute sie einmal durch ein ungewöhn-
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liches Geschenk: Charlotte hatte den Wunsch ausgesprochen, noch bei ihren 
Lebzeiten ihren Sarg zu besitzen; Leinewebers stifteten ihr also zum Geburtstag 
einen schönen blanken Eichensarg, und Charlotte hatte eine herzliche Freude 
darüber. (M) 

Dazu der Nachtrag: Das in Note 7 besprochene Mißverständniß der Angelica 
Voelsch beruhte thatsächlich auf Brockhaus' Conversations-Lexikon. (M) 

Abriß von Hippels äußerem Leben 

Nach der Überschrift die handschriftliche Bemerkung Müllers: Als Motto Gre
gors VII. letztes Wort! ["Dilexijustitiam et odi iniquitatem propterea morior in 
exilio."] 

Dem Zitat und die dadurch contrahirten Schulden: fUgt Müller hinter "und die" 
in eckigen Klammern ein "nicht nur" hinzu. 
wie es ausgedrückt wurde: Diese vier Worte von Müller gestrichen. 

StattAnsprache: Proclamation (M) 

Hippels goldene Uhr: es war "eine" - nicht "seine" - ,,goldne RepetirUhr" 
Die genannte Commission tagte in BerUn vom Sommer 1821 bis zum August 
1822: Hippel traf schon Mitte Mai 1821 in Berlin ein; seine Ankunft meldete 
die Vossische Zeitung vom 15. Mai. 

Nach der letzten Zeile verweist Müller hinsichtlich der letzten Jahre Hippels auf 
ein späteres Kapitel ,Hippels Fürsorge frir die Wittwe [HoffmannJ und das An
denken Hoffmanns'; danach nahm Hippel im Jahre 1837 "den Abschied und 
zog zunächst nach Berlin . . Bald darauf zog Hippel zu seinem Schwiegersohn 
Schleinitz nach Bromberg". Er starb dort am 10. Juni 1843. 

E.T.A. Hoffmanns letzte Komposition 

Zum Titel sei angemerkt, daß die ,Türkische Musik' zwar nicht Hoffmanns 
"letzte Komposition", wohl aber seine letzte vollständig erhaltene ist. 

Die Entstehung des·Murr-Kreisler-Werkes 

Der 1909 in Berlin erschienene Roman ist von Mite Kremnitz verfaßt. 

Fragmente einer Biographie E.T.A. Hoffmanns: 
Letzte Monate in Posen und Aufenthalt in Plock, 

Anfang 1802 bis März 1804 

einem van Scheven: Georg Friedrich von Scheven (1771-1807) 

earl Friedrich von Beyer: Gest. 1819 als Geh. Obertribunalsrat in Berlin. 
Hackebeck: Geb. um 1755, gest. 1825 als Justizkommissar in Marienburg. 
August Friedrich Reichenberg; Geb. 1759, gest. 1832; wurde 1827 - als Justiz
rat am Berliner Stadtgericht - pensioniert. 

Johann Ferdinand Hiltebrandt: Gest. 1808 in Königsberg. 
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JQmmn Friedrich Kirchheim: Gest. 1814, als Stadtrichter in Stallupönen und 
Schirwindt. 
etrurischen Vasengemiilde: es handelt sich vielmehr um griechische Vasenbilder 
aus Unteritalien: s. S. 666 Fußnote. 

im Jahr 1720 ungefähr. Genauer: Ende Mai/Anfang Juni 1728. 
durch Riet[? J: Vielleicht Friedrich Wilhelm Riedt (1710-1783), Sohn eines 
Silberdieners Friedrich Wilhelms 1., zuerst Nachfolger seines Vaters; Kompo
sitionsschiller J.G. Grauns und Schaffraths, dazu ein vortrefflicher Flötist; seit 
1741 Mitglied der König!. Kapelle. 

Die Angelegenheit der Madame Wunsche! - um nicht die Eifersucht der jungen 
Gattin zu erregen: Es spricht vielmehr einiges dafür, daß mit "Mad. Wunschei" 
(einer Figur aus Kotzebues Lustspiel ,Die beiden Klingsberg') Hoffmanns 
Schwägerin Frau Gottwald gemeint ist, deren Ehemann polizeilich gesucht 
wurde. 

Die Notenzeile steht Kopf! (Hoffmann zitiert den Beginn des 2. Satzes aus 
Haydns sog. Vogelstirnmen-Quartett Op. 33 Nr. 3, jedoch in D dur statt in 
Cdur.) 

Vermutlich erwuchs daraus die Skizze zu einem Aufsatze über Sonaten, aus der 
Hitzig S. 246 "einige Ideen" mitteilt: Die von Hitzig mitgeteilte Skizze stammt 
wahrscheinlich aus dem Frühjahr (März) 1808. 

earl Theodor von Uklanski: Er machte von Mai 1807 bis Februar 1808 eine 
Reise durch Polen, Österreich, Sachsen, Bayern und Italien, war im März 1808 
in Dresden, Anfang 1809 in Paris, wo er A. v. Humboldt kennenlernte, dann in 
der Schweiz, 1809-10 am Rhein und berichtete über diese Reisen in mehreren 
Publikationen. Vermutlich um 1810 begab er sich von London aus nach 
Amerika; später (um 1827) lebte er in Berlin. 

übe"aschte uns die G.: Vermutlich .. die Gottwald"; vgL die Anmerkung zu 
S.430. 
von Scheven: Wahrscheinlich ist "von Scbeven" zu lesen. SCIleven war aus 
Schwedisch-Pommern gebürtig. (Vgl. die Anm. zu S. 400.) 

Philippine Bessel: Sie war Ende der 1790er Jahre in Berlin Gesangschülerin 
Franz v. Holbeins (Fontanos) gewesen, der sich schwärmerisch in das schöne 
Mädchen verliebte. Später heiratete sie den Schauspieler Carl Ludwig Pauhnann 
(gest. 1832). 

Zweifellos wurden die von J .A.P. Schulz komponierten Chöre gesungen. 

Aus der Einleitung zur ersten Amgabe von Hoffmanns Tagebüchern 

eines Berliner Verlegers; Es handelt sich um Julius Bard. 

auf Lager bleiben: Dazu die Fußnote: Immerhin wurde sie in der 2. Auflage des 
1. Bandes des ,Hortus deliciarum" (Dantes ,Neues Leben', Oct. 1908) als Bd. 10 
dieser Sammlung angezeigt, als ,Hoffmanns Tagebuch'(!), in Pappband 6 M. (M) 

und formell; Diesen Ausdruck wollte Müller eventuell ändern; in einer Rand· 
bemerkung notiert er: ev. st. dessen "methodisch" oder "technisch". 
impotenter; hülfloser? (M) 



S. 503 Z. 1 

S. 506 Z. 9 

8.522Z.6 
Z.17 

Z.19 
Z. 17 V.ll. 

S. 523 Z. 23 
Z.24 
Z.25 
Z.26 
Z.9v.u. 
Z. 5-3 V.ll. 

S. 524 Z. 23 

S. 526 Z. 3-1 V.ll. 

S. 527 Z. 24f 

Z.29 

S. 529 Z. 20 V,ll. 

S. 532 Z.17 

S. 537 Z. 2 V.ll. 

S. 538 Z. 6-5 V,ll. 

S. 539 Z. IHf 

Z.18 ff. 

Z.22 

und dessen: und deren (M) 

Li!>te: Listen (M) 
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Drei Arbeiten Hoffmanns aus den ersten Regierunp,iahren Friedrich Wilhehns m. 

Seit 1809: seit 1804 oder 1805 
Hinter auf den eigenhändigen Titeln ist einzuschalten: der Partitur der ,Lustigen 
Musikanten' von 1804/05 
Statt zwischen April 1808 und November 1809: schon 1804 oder 1805 
Hinter Wieland ist einzuschalten: und AemB Ludwig Philipp Schröder schreibt 
sich (um 1810) A. L. P. (M) 

Statt September 29: August 27 (M) 
Statt Mitte: Mai (M) 
Statt Juni: Juli 15 (M) 
Statt September: August 4 (M) 
Hinter Hippel ist eingeftigt: sonst wohl nur in amtlichen Schriftstücken (M) 
Die Fußnoten 4 und 5 sind gestrichen (M). 

Der Absatz ist ergänzt durch: Ebenso noch in Warschau: HippeI207/08! (M) 

gesprochen hat, die Entstehung seiner Oper - verlegt: gesprochen hat und die 
Entstehung der Liegnitzer ,Rückkehr' [ s. S. 570] ist nach Oppeln verlegt. (M) 

Da lebte ich in einem vortreflichen Hotel 10m ,Ringe') bey Madam Speichert, 
recht lustig. Dazu am Rande die doppelt unterstrichene, von mir (F. S.) nicht zu 
erkärende Bemerkung Müllers: nein! 
Der Absatz ist dUIch den ebenfalls unerklärlichen Zusatz Müllers ergänzt: cf 
meine Zusätze Maassen III 416 f. 

zu Mozart nach Wien zu reisen: Mozart war bekanntlich schon am 5. Dezember 
1791 gestorben! 

nach im Modekleide der Zusatz Müllers: (d.h. in Form einer Brieferzählung). 

1842 soll er noch am Leben gewesen sein: Erst am 31. Dezember 1848 starb zu 
Hirschberg (Neuer Nekrolog der Deutschen Jg. 36 [Weimar 1850) Nr. 199, auf 
S.1120) "der Pastor emer. Karl Wilhetm Rensch aus Neusalz - 88 J[ahre] 
a[lt]."(M) 

Statt Während er über die Wertung des Singspiels noch im ungewissen war: 
Während er zunächst das Singspiel zur Prüfung an Bekannte verschickte (M) 

Statt Er wußte es durchzutfetzen, daß die Partitur im Dezember der Königin 
Luise vorgelegt wurde; er erhielt sie um die Jahreswende aus dem Kabinett 
zurück, und in dem Begleitschreiben ist ih1J1 offenbar bedeutet worden: Er 
übersandte die Reinschrift der 3bändigen Partitur und des Textbuches - alles in 
eigenhändig bemalte Umschläge eingebunden - spätestens Anfang November an 
die Königin Luise; aus dem Kabinett erhielt er darauOrin den Bescheid 
Statt Aber auch jetzt erspart er sich - unbegreiflicherweise: Er ersparte sich nun 
allerdings eine neue Abschrift der Partitur und sandte statt dessen Iffland 
Statt überdies schon mehrfach nach auswärts verschickt war: durch die wieder~ 
holten Versendungen nicht besser geworden war (M) 



S. 542 Z. 6 

S. 543 Z. 2 
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S. 550 Z. 9 V.ll. 

Z.7 V.ll. 

S. 551 Z. 3 V,ll. 

8.557 Z.4 

Z.7 
Z.11f 

Z.18 
Z. 16-11 V.ll. 

S. 558 Z. 11 

S. 559 Z. 12 
2.17 

S. 560 Z. 9-7 V.ll. 

S, 561 Z. 11 V,ll. 

Z. lüv.u. 

S. 562 Z. 18 
nach Z. 27 

Z.29 

S.563Z.2 

Z.9 

2.11 

S. 564 Z. 21 

Statt den unlängst lies: der unlängst (M) 

des Dichters bei dessen Hauswirt: des Dichters und des Componisten bei deren 
Hauswirt (M) 

Statt mithin: wie wir sehen, durchweg (M) 
Statt die über Hoffmann aus eigener Wahrnehmung berichtet haben: die Erinne
rungen an Hoffmann veröffentlicht haben (M) 

Statt Hpffmann lies: Hoffmann .(M) 

Am 11. März: Am2. und 17. Januar, 16. Februar, 10. und 17. März sowie am 9. 
April 
am folgenden Tage~ am 5. Januar und am 12. März 
Statt am 17. gab es wieder das genannte Ballett von Winter: das Melodram 
wurde am 22., 25. und 31. März, ferner am 3. und 14. April 1808 wiederholt. 
Statt Besko lies: Beske 
Statt Er schrieb über dieses Werk - zum Druck: Er berichtete dem Grafen 
Soden am 23. April 1808 über dieses Stück und über die Gattung. des Melodrams 
im allgemeinen; der Empfanger ließ das ausflihrliche Schreiben nach Streichung 
der persönlichen Passagen in die Nrn. 41-42 der in Leipzig erscheinenden Allge
meinen Theater-Zeitung vom 17. und 20. Mai 1808 einrücken. (Die Zeitung, 
"gedruckt und verlegt von earl August Solbrig", wurde von dem Schauspieler 
earl Wilhelm Reinhold - eigentlich Zacharias Lehmann - herausgegeben und 
erschien vom 6. Oktober 1807 bis zum 30. September 1808.) 
Die Fußnote 4 ist zu streichen. 

Die Zeile ist ergänzt durch: 14. Juni Aufträge und Geld von Nägeli (M) 

Statt bis zum 6. Juli: bis zum 26. Juli 
Die Zeile ist ergänzt durch: Die Arbeit rur Nägeli schob er auf fUr Bamberg. (M) 

Statt zwischen Mörz und Mai - künstlerisch geformt hat; im Frühjahr in Berlin 
aphoristisch zu Papier gebracht und dann im Herbst in Bamberg künstlerisch 
geformt hat. (M) 

Hinter Gespräche schalte ein: in der AMZ (M) 
Statt die Rochlitz; die der Redacteur der Zeitung, Rochlitz, (M) 

Statt etwa zehn Wochen. etwa zwei Monate (M) 
ist einzuschalten: Hoffmann hatte Musik zu einem Ballett (zu einer Allegorie mit 
Ballett] ,Das Gelübde' zu machen. (M) 
Statt Am l6. wurde das erste Schauspiel; Am 16. wurde nach dem eben ge
nanntcn Ballett (vielmehr der Allegorie mit Ballett] das erste Schauspiel (M) 

Ergänzt durch: 23. Oct. Wiederholung des ,Gelübdes'; 9. Nov. ,Die Wünsche; 18. 
u. 20. ,Die Pilgerin'; 1. Jan. 1809 ,Arleq~ins Reise über den Blocksberg' [wahr
scheinlich ,Arlequins besondere Abentheuer']. Die Arbeit für Nägeli blieb über 
diesen Aufträgen abennals liegen. (M) 
Hinter Musikanten ist eingeftigt: , das einzige Stück des Werkes, das noch in 
seinen Händen war. (M) 
Hinter Hof/mann ist eingeftigt: ,zwar zunächst des Honorars wegen, .1her doch 
auch (M) 

Statt Einweilen lies: Einstweilen (M) 
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Dann scheint - vollkommen durch: Die Zeilen sind wie folgt geändert; Am 
5. April engagirte Cuna Hoffmann als Opernregisseur. Gleichwohl sandte 
Hoffrnann am folgenden Tage den Brief an Hampe ab. Am 9. fiel das unselige 
,Gespenst' vollkommen durch; Morgenroths Meldung von Biereys Rücktritt be
stätigte sich nicht (Bierey bleib im Gegenteil bis zum Dezember 1828 in seiner 
Breslauer Stellung!); so blieb Hoffmann in Bamberg. Die Korrespondenz mit 
Hampe schlief nun ein, wie es der mit Hippel bereits eschehen war und der mit 
Hitzig im folgenden Monat passierte. (M) Dazu setzt Müller allerdings in 
Klammem ein Fragezeichen. 
Statt der Musik zur Undine: der seit dem Sommer 1812 geplanten ,Undine' (M) 

eine kleine Oper ,Die Rückkehr': Dazu die Randbemerkung: Festspiel (M) 

Statt der 1798 und 1802 geschaffenen: der drei schon erwähnten (M) 

Hinter Briefes! ist eingeftigt: In der Tat stand der Componist Hoffmann "prak
tisch" in der Kunst so, daß er in Berlin nichts von Belang mehr geschaffen hat. 
(M) 
Ein den ist von Müller gestrichen. 

,.577 Z. 5 V.ll. - S. 578 Z. 34 Das alles blieb llnausgefUhrt. Die zeitgenössischen Erinnerungen an Hoff
mann gedenkt der Herausgeber in Kürze vorzulegen. 

;. 581 Z. 11-18 Diese geplante Publikation ist nie erschienen; Hoffmanns Brief an Speyer vom 
18. Juli 1815 wurde zuerst von V. Hadwiger in der Prager Zeitschrift ,Deutsche 
Arbeit' Jg. 9, Heft 9, Juni 1910 veröffentlicht; Frau Marcs Brief an Speyervom 
15. März 1837 erschien zuerst in der Dresdner ,Abend-Zeitung' Nr.206-208 
vom 29.-31. August 1842, dann in einem vom Herausgeber besorgten Sonder
druck, Bamberg 1965. 

i. 582 Z. 16 V.u. - S. 583 Z. 6 Der Band ist nie geschrieben worden. 

l. 583 Z. 7-9 Nach den gedruckten Fahnen Hans v. Müllers vom Herausgeber im 5. Bande der 
Werke Hoffmanns (Winkler-Verlag München 1963, S. 883-911) veröffentlicht; 
das von Müller ins Jahr 1803 verlegte Stück ebda. S. 16 unten. 

i. 583 Z. 5 V.ll. - S. 586 letzte Z. Alles dies blieb unausgeführt. 

:'585Z.17 

L 587 Z. 3 

Z. 5 V.ll. 

;.590 Z. 8-7 v.u. 

Z. 6 V.u. 

Statt dem Vater[?): rect. wohl Vetter (M) 

Zu Aloys Molinary die Bemerkung: nach Thieme-Becker Alexander M. aus Ber
Im! (M) 
Statt und Erzählungen heraus; nach: und Erzählungen heraus; sein Doppelstück 
,Die beiden Blieh' (1784) und ,Der Stammbaum' (1791) wurde von Goethe 1793 
im ,Bürgergeneral' fortgesetzt (Cf S. Schoeppl Ritter von Sonnen
waiden [Sonnwaiden]: Von Florians ,Les deux billets' zu Goethes ,Bürger
general', Progr. Laibach 1909). Nach (M) 

Statt Karl Julius Hoffmann - Fortentwicklung: Mellsels Fortsetzer Lindner 
nennt ihn 1829 (Gel. Teutschland XXIII, 651) Dönch, ebenso 1830 Karl Julius 
Hoffmann. Erst 1831 beginnt eine Veränderung des Namens (M) 
Statt schreibt er: schreibt Dönch (M) 
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S. 627 Z. 9-8 V.ll. 

Z.3v,u. 

S. 661 Z. 8 

S.669Z.4 

Z.15 V.ll. 

Z.9v.u. 

S. 717 Z. 12-11 V.ll. 

S. 720 Z. 14 f 

S. 722 Z. 3-1 V.ll. 

letzte Z. bis 
S.732Z.2 

S. 723 Z. 4-3 V.ll. 

letzte Zeile 

Hoffmanns erste-Liebe 

Müller hat diesen Aufsatz in sehr erweiterte:r Form gegen Ende seines Lehens. bei 
Gräfe und Unzer in Königsberg zum Druck gegeben; postum ist die wichtige 
Arbeit dann 1955 unter dem Titel ,Die erste Liebe des E.T.A. Hoffmann', 
herausgegeben von Walther BuIst, bei Lambert Schneider in Heidelberg erschie
nen. 

Heinrich Loest über E.T .A. Hoffmann 

Dichter und Entstehungszeit sind noch nicht ermittelt: Der Text stanunt aus 
Kotzebues einaktigem Singspiel ,Feodore' (4. Szene); Hoffmann hat das Stück 
vermutlich durch den Abdruck in der ,Zeitung Hit die elegante Welt', 
NI. 133-135 vom 5.-8. Juli 1811 kennen gelernt und wohl auch bald darauf 
vertont - vielleicht fur eine in Bamberg geplante AuffUhrung? 
Eine neue Ausgabe ist nicht erschienen. 

Aus der Einleitung zu ,E.T.A. Hoffmanns Handzeichnungen' 

als er am 1. September 1808 als Musikdirektor in Bamberg eintraf vielmehr in 
Warschau 1804 oder 1805 

Ludwig eate!: Dieser war schon 1819 gestorben! Allenfalls käme sein Bruder 
Samuel Heinrich Catel in Betracht; wahrscheinlich ist der Nekrolog aber von 
Ernst Friedrich Melzer verlaßt. 
die heiden Portriits von Balthasar Denner: In der Galerie zu Pommersfelden 
haben sich nie Gemälde B. Denners befunden; der Bericht C. F. Kunz' von 
Hoffmanns Begeisterung über die beiden Porträts beruht daher auf einem Irrtum 
oder ist erfunden. 
Schweikard und Ettlinger: recte: Schweigart und Edlinger 

Das künstlerische Schaffen E.T.A. Hoffmatll18 

anscheinend aufgefUhrt in Bamberg, Niirnberg, Donauwörth und Salzburg: Das 
Melodram wurde in Bamberg und Salzburg. anscheinend auch in Donauwörth. 
dagegen nicht in Nütnberg aufgeflihrt. 
Den Ansichten Beckings über den romantischen Komponisten Hoffmann hat 
neuerdings Gerhard Allroggen (,E.T.A. Hoffmanns Kompositionen', Regensburg 
1970, S. 22 f.) entschieden widersprochen. 

wie Hoffrntznn in seiner ,Freischütz'-Besprechung feststellt: Daß diese Be-
sprechung nicht von Hoffmann hettührt, hat Wolfgang Kron nachgewiesen (,Die 
angeblichen Freischütz-Kritiken E.T.A. Hoffmanns', Max HueberNerlag 
Müochen,1957). 

Der Satz Im März 1808 - erscheinen konnte ist nach der Anm. zu S. 557 
Z. 16-11 V.u. zu berichtigen. 

einen Auszug daraus - veröffentlicht: Vielmehr hat Krenzer Hoffmanns Brief 
an Soden vom 23. April 18"08 vollständig veröffentlicht (Zeitschrift rur Bücher
freunde. Neue Folge, Leipzig, Jg. 1924, S. 106 f.). Vgl. die Anm. zu S. 557 Z. 
16-11 v.u. 
als letzten den oben wiederholt erwiihnten über die Premiere des ,Freischütz ': S. 
die Anm. zu S. 720. 
aber noch nicht wieder abgedruckt: Das geschah 1963 im 5. Bande der bei 
Winkler in München erschienenen Hoffmann-Ausgabe. 

s. 

s. 

s .. 
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E.T.A. Hoffmann in Dresden am Tap des Napoleonfestes 1813 

in Linkef; Bade ist zu sperren (M) 
dOf; Hoftheater desgI. (M) 

Statt das "Schwarze Tor": deren "Schwarzes Tor" (M) 
worden ist zu streichen (M) 
an demselben Platz, auf demselben TOtbeachlagenen Lehnatuh/, vor demf;e/ben 
PianOforte: dies alles in Anftihrungszeichen (M) 

Statt 1. FOOruf;cttt: I Fuotusciti (M) 
Statt und Rusf;e: und Russen (M) 
Statt Dann sah er: Dann sah H. (M) 

Statt lUlch der Schlacht bei Leipzig: infolge der Schlacht bei Leipzig (M) 
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REGISTER DER IN DEN AUFSÄTZEN GENANNTEN WERKE HüFFMANNS 

Die Werke sind in Gruppen geordnet und zwar innerhalb der Gruppen möglichst chrono
logisch. 

Literarische Einzelwerke, die Hoffmann in größere Sammlungen aufgenommen hat (nämlich 
in die Fantasiestücke in Collots Manier, die Nachtstücke und Die Serapions·Brlider) sind unter 
diesen Sammlungen in der dortigen Reihenfolge angeruhrt. 

In Klammern gesetzte Seitenzahlen zeigen an, daß das betr. Werk nicht ausdrücklich ge
nannt, daß aber darauf angespielt wird. 

A. Werke der bildenden Kunst 

Allgemeines: S. 714, 738, 764. 

Fresken 

Die gelbe Stube im Doerfferschen Hause in Königsberg: 641. 
Mitarbeit an der Ausmalung der Iesuiterkirche in Glogan: 527 f., 641, 664. 
Kabinett im ehemaligen Mniszekschen Palais in Warschau: 5, 528, 622, 641. 
Bibliothekszimmer ebenda: 528,533,622,641. 
Turmzimmer auf der Altenburg bei Bamberg: (528), 641. 

~~~~~~u~~~e~~ir~~1Y~~n B!:~~e~~~ ~28, 641. 

Dekorationen, Kostüme u.a. 

Der Tempel des Aeskulap: (517),519,526,533 f., 536 f., 641. 
Bamberger Theaterdekorationen 

Allgemein: 528, 668, 684. 
Dekorationen zu CalderonsAndacht zum Kreuze:'641, (668). 
Dekorationen zu Calder6ns Standhaftem Prinzen: 641 (668). 
Dekorationen zu Calder6ns Brücke von Mantible: 641 (668). 
Dekorationen zu Kleists Käthchen. von Heilbronn: 641 (668). 
Dekoration zu Klingemanns Entdeckung der Neuen Welt: 641 (668). 

Ägyptischer Tempel zu einem Fest der Harmonie-Gesellschaft (Casino) in Bamberg: 528, 642. 
Allegorisches Bild (desg1.): 642. 
Der Genius der Kunst flir den Würzburger Theater-Vorhang: 642. 
Kostüme zu einern Maskenzug des Don Iuan in Bamberg: 642. 

Zeichnungen und Aquarelle 

Allgemein: 25,27,34,490,613,683 f. 

Zur Veröffentlichung bestimmte Zeichnungen oder Aquarelle 

Die Feuersbrunst (s, auch unter Einzelnen Erzählungen): 29, 391 f,452. 
Vignetten: 664. 
Siegel der Kasse der südpreußischen reformierten Union: 642. 
Satirische Zeichnungen zu humoristischen Prosatexten: 451. 
Sammlung grotesker Gestalten nach Darstellungen auf dem Kgl. Nationaltheater in BerUn (Drei 

leicht karikierte Blätter mit erläuterndem Text); 28, (519), 523, 557, 583, 642. 
Buchillustrationen (allgemein); 684. 
Titelvignette zu Werners Kreuz an der Ost$ee: 28, 642 (669). 
Polnische Uniformen (mit erläuterndem Text); 660, 684. 
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Titelvignetten zu den Fantasiestücken in Callots Manier I u. 11: 28,659, (669). 
Vignetten zu den Kindermiirchen von Contessa, Fouque und Hoffmann: 28, 95. 112, 144, 

(669). 
Umschlagzeichnungen zum Klein Zaches: 659, (669), 678. 
Desgl. zu den beiden Bänden des Murr-Kreisler-Werkes: 86, 346, 659, (669, 675, 774). 
Desgl. zum Meister Floh: 659. (669). . 
Umschlagzeichnung (Kreisler im Wahnsinn) zum geplanten 3. Band des Murr-Kreisler-Werkes: 

86, (669, 678). 

Bucheinbände (von Hoffmann nicht veröffentlicht) 

Umschläge des Textbuches und der drei Partiturbände des Singspiels Die Maske: 642,676. 

Landschaften 

Bei Warschau: 622,668. 
Bei ßamberg (Aquarell; fraglich ob von Hoffmann): 668. 

Porträts 

Porträt Michalina Hoffmanns (1): 447 f. 
Porträts von Freunden in Plock: 413, 466. 
Porträt eines Mädchens in Warschau: 630, 668. 
Porträt des Ehepaars Itzig (Hitzig): 522, 683. 
A. F. Marcus und Hoffmann (kein Ölbild, sondern Gouache): 28,683, (768). 
Familie Kunz (kein Ölbild, sondern Gouache): 28, 640, 642, 668, (678 .. Ausschnitt), 683, 

(768). 
Selbstporträts: 28, 44, 660, 684. 
Der Kapellmeister Johannes Kreisler in Haustracht: 62, 80, (678). 

Gruppenbilder, teilweise karikiert 

Ein Sonntag Unter den Linden in Berlin (8. September 1799): 642. 
Kindergruppe: 433. (611), 641, 665. 
Bamberger Bürgermilitär: 642,683. 
Sterben müssen wir alle: 684. 

Verschiedene erfundene Bilder 

Die Phantasie erscheint Hoffmann zum Troste: 297 (Abb.). 299 ff., 304 f., (574 f.,) 663. 
Zwei Bilder aus der französischen Geschichte: 664, (682), 683. 
Mädchenköpfe: 665. 
Transparent einer Kreuzerleuchtung (Plan): 440. 
Transparent der Schlacht bei Abukir im Hackertschen Stil (Plan): 440. 
Der graue Mann aus ChamissonsPeter Schlemihl: 684. 
Kater Mun (Vorzeichnung zu einer Gravierung auf einem Glaspokal) : 345. 

Karikaturen 

Allgemein: 445,630,641,665,669, 67!. 
Friederike Bethmann als Johanna von Montfaucon und Franz v. Holbein als Knecht: 16l. 
Karikaturen der Posener Gesellschaft: 398,666. 
Da~ Riesenkind: 430. 
Das Plocker Publikum im Schlamm versunken: 413 f,428. 
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Karikaturen auf Feinde in Plock: 660. 
Le ca:ur palpite (Karikatur einer schlechten Aufflihrung von Kotzebues Graf Beniowski in 

Königsberg): 445, 667. 
Karikaturen in Warschau: 622, 668. 
Karikaturen in Bamberg: 668. 
Napoleon-Karikaturen: 28,642,660.669,684,705. 
Schlemihl (Chamisso) am Nordpol: 683. 
Sophie Bader: 683. 
Antonio dall'Occa: (27). 

Veduten (frei behandelt) 

Hoffmanns Wohnung, der Gendarmenmarkt in Berlin und dessen Umgebung: 633 f, 642, 676, 
683. 

Das brennende Schauspielhaus in Beflin: 683. 

Kopien 

Kopie eines englischen Kupferstichs (Eloisa): 640,663. 
Kopie eines Titelkupfers (nach C. F. Stoelzel): 640,663. 
Kopien nach Antiken: 640.663. 
Kopie eines Porträts der Heinriette Hippe! (nach S[aemann? ]): (664). 
Laokoon-Gruppe: (664). -
Kopie eines Porträts der Dora Hatt: 606, 608. 
Die Andacht (nach Anna Dorothea Therbusch), Plan: (664). 
Griechische (nicht etrurische!) Vasenbilder aus der Hamiltonschen Sammlung (nach Wilhelm 

Tischbein): 414, 425 f, 640, 666. 

Verschiedenes 
Ein Nähkörbchen: 664. 

B. Kompositionen 

Allgemein: 27, 34, 683, 690, 714, 716, 764. 

I. Vokalkompositionen 

Geistliche Werke 

Misericordias domini cantabo (Hymnus; fraglich, ob von Hoffmann komponiert): 80. 
Messe G dur: 402, 413, 429, 431, 532. 
Messen und Vespern: 413. 
Missa in D: 44,51,80,90,439,524,622,668,717. 

Daraus: Agnus Dei: 44, 86, 90, (678), 737. 
Hymnen (Canzoni per 4 voci a cappella): 52,519,525,558 f, 717, 769. 

Daraus: 

Ave maris stella: 44, 52, 80, 559, (678), 717, 737,769. 
o sanctissima: 44, 52, 80, 559, (678), 717, 737, 769. 
Salve regina: 559. 

Miserere: 522,525,563 f, 566, (649), 717. 
Hymnus (für die Dreyßigsche Singakademie in Dresden): 703. 
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Opern und Singspiele 

Opern (allgemein): 48, 92. 
Die Maske: (517),519,538-541,556, (559), 676,714, (777). 
Sehen, List und Rache: 217,552,714. 
Der Renegat (plan): 39,391 f, (449 fQ, 452. 
Faustina (plan): 39,391 f,452. 
Die lustb!:en Musikanten: 452, 476, 524, 553, 563, 565 f, 622, 639, 641, 662, 667,683,716 f, 

769 f, 777. (Ouvertüre): 563, (778). 
Die ungebetenen Gäste oder der Canonicus von Mailand: 39,524,555 f, (668). 
Liebe und Eifersucht (Die Schärpe und die Blume): 524,555 f, 558, 622, 716. 
Der Trank der Unsterblichkeit: 522,583. 
Aurora: 495,525,639,662.683,717. 
Undine: 5, 11, (12, 27), 31 f, 62 f, 80, 90,153,201,362,407,469,521,525,567 f, 584, 

639,653 f, 658, 662, 687.692,698,703,705 f, 722, 726 f, 730. 742, 758,769, (771), 779. 

Dima: 525, 691, 717, (780). 
Sabinus (unvollendet): 666. 
Saul, König in Israel: 495, 717. 

Melodramen 

Schauspielmusiken und Ballette 

Allgemein: 563, 566. 
Das Kreuz an der Ostsee: 524, 553 f, 556. 622, 717. 
Das Gelübde: 778. 
Die Wünsche: 778. 
Die Pilgerin: 52,778. 
Arlequins besol).dere Abenteuer (nicht: Arlequins Reise über den Bloeksberg), Ballett: 566, 

676,778. 
Das Gespenst (Deodata): 563 f, 566 (hier ist das Ballett ,Arlequin' gemeint!), 567, 779. 
Wiedersehn! : 522. 
Thassilo: 5, 521. 

Weltliche Chöre mit und ohne Begleitung 

Kantate zur Feier des neuen Jahrhunderts: 217, (517), 519 f, 542-549. 
Plan eines Oratoriums Sfarodion (nicht Stäsodion!) nach dem Gedicht von Adolf v. Nostitz 

und Jänkendorf: 433, 641, (667). 
Hymne rur C. F. Kunz: 686. 
Chöre fUr die Jüngere Liedertafel in Berlin: 

Türkische Musik: 325 ff, 329 f, 627,775. 
Walpurgisnacht: 325. 
Jägerlied: 627. 
Katzburschenlied: 355,627. 

Arien, Lieder und Canzonetten ftir eine und mehrere Stimmen mit Begleitung 

Sechs Lieder mit Pianoforte und Guitarre: 216,538,689. 
Trois canzonettes 11. 2 et a 3 voix, parates, Haliennes et allemandes [von Hoffmann übersetzt? 1 

avee aeeompagnement de Pianoforte: 471, 522, 525, (683), 691, (717). 
Lied auf einen Text von Rochlitz: 471. 
"In des Irtiseh weiße Fluten" (Text aus Kotzebues ,Feodora') f. Frauenstimme und Piano

forte: 627,- (780). 



"Prendi, l'acciar ti rendo" fUr Sopran und Orchester: 55, (717). 
"Mi lagnero tacendo" (fUr Tenor und Orchester?): 55, 80, (717). 
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Sechs italienische Duettinen fur Sopran, Tenor und Pianoforte (italienischer und deutscher 
Text; nicht von Hoffmann übersetzt): 55,65 f, 20l. 
Daraus: 

"Ombre amene": 201,204, (683, 717), 754. 
"Ah che mi mancal'anima": 44, 55, 80, 347, (678,737). 

II.Instrumentalwerke 

Orchestenverke 

Sjnfonie Es dur: 413. 

Kammermusik 

Allgemein: 622. 
Plan eines Klaviertrios: 432. 
Quintett rur Harfe (oder Pianoforte), 2 Violinen, Viola und Violoncello c moll: 525, 683, 690, 

717. 
Grand Trio CUr Pianoforte, Violine und Violoncello E dur: 432, 525, 717. 

Fantasie c moll: 38, 391,417,432,451. 
Sonate As dur: 39,434,437 f, 452, 552. 

Klaviennusik 

Vier Sonaten (fmoll, F dur, fmoll cis moll): 683,717. 
Sonate Nr. 1 f moll: 413. 
Sonate Nr. 2 F dur: 413. 
SonateNr. 3 fmoll: 37. 

Komposition fUr Nägeli (welche?): 566. 
Deutschlands Triumph in der Schlacht loder: im Siege] bei Leipzig, eine Fantasie (erschienen 

unter dem Pseudonym Amulph VollweUer): 705. 

C. Schriften und Dichtungen 

Romane, Sammlungen von Erzählungen, große Märchen 

Cornaro: 524, (559, 682), 683, (714). 
Der Geheimnisvolle (unvollendet): (714). 
Der Riese Gargantua (desgl.): 391, 448 f, 451 f. 
Lichte Stunden eines wahnsinnigen Musikers (Plan): 30, 44 f, 54 f, 61 f, 66, 184, 337 ff, 

(4741),752. 
Fantasiestücke in Callots Manier (1. Auflage): (18), 25, 28, 60 f, 63, 201, 321, 336 ff, 459, 

461 f, 465, 567, (618), 626, 641 f, 651, 658 f, 672, 682, 692, 694 f, (697), 705, 742, 751. 
Bd.1: 321,337,340,751. 
Jacques Callot: (618), 679. 
Ritter GIuck: 45,53,57,92, 183 f, 337, 457-476,519,525,558-562,569,591,639, 

662,678 f, 691, 694 f, 697,724,759, (778). 
Kreisleriana (1): 45,56 f, 65, 67,290, 337 f, 677 f,711. 

Johannes Kreisters, des KapellmeisteIs musikalische Leiden: 28, 53 f, 56, 58, 92, 430, 
443,475,525,662,691, 724, 726,736,769. 

Ombra adorata!: 57,59,65, 733-736, 739. 
Gedanken über den hohen Wert der Musik: 54,56. 
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Beethovens Instrumental-Musik (s. auch Musikrezensionen: Rez. der 5. Sinfonie und der 

Klaviertrios ap. 70): 57.337,525. 
Höchst zerstreute Gedanken: 57,83,679. 
Der vollkommene Maschinist: 56,679,738. 

Don Juan: 45, 48, 92, 337,455,482,525,591, 639, 662, 678 f, 691, 724, 726 f,759. 
Bd. 2: 321, 337,567,751. 
Nachricht von den neuesten Schicksalen des Hundes Berganza: 28,56 f, 65, 67, 337-341, 

525,567 rr, 639, 662, 672, 680, (692), 726, 733. 
Der Magnetiseur: 337,525,639.662.670.698,700,703,726 f, 758 f. 
Bd.3 
Der goldene Topf: 19,45,57,63,93,97 f, 103, 184, (190), 224 f, 263, 335, 337, 366 f, 

(503),591, 653, 655, 671 f, (674), 678, (679), 680 f, 689, 703-706, 727, 730 ff, 739, 
(741),742, (752), 759, 773. 

Bd. 4,60 rr, 626, 651, 682, 752. 
Die Abenteuer der Sylvester-Nacht; 60 f, 228 f, (325), 337, 366, 482, 484, 669 rr, 678, 

682,727.732. 
Kreisleriana (m: 61,65,290,337,677 f,711. 

Brief des Baron WaIlborn an den Kapellmeister Kreisler (von Fouquel: 60,679. 
Brief des Kapellmeisters Kreisler an den Baron Wallbotn: 60, SO, 626, 679. 
Kreislen musikalisch-poetischer Clubb: 58, 65, 84, 87, 680, 769. 

Darin: Prinzessin Blandina, ein romantisches Spiel in drei Aufzügen (nur der 1. Aufzug] 
34, 5~ ff, 65, 67,79, 84, 337 ff, 680, 70S, 769. 

Nachricht von einem gebildeten jungen Mann (Milo): 58,340 f, 368, 679, 704. 
Der Musikfeind: 58. 
Über einen Ausspruch Sacchinis, und über den sogenannten Effekt in der Musik: 38. 
Johannes Kreislers Lehrbrief (1. Fassung s. unter Einzelne Erzählungen: Ahnungen aus 

dem Reiche der Töne): 29,61,338. 
Fantasiestücke in Callots Manier (2. Auflage): 65 f, 337,339,455,569,674,677.680 f, 754. 

1m 1. Band: Nachrichten von den ueuesten Schicksalen des Hundes Berganza: 337. 
Im 2. Band: 

Der Magnetiseur: 337. 
Der goldne Topf: 337. 
Die Abenteuer der Sylvester-Nacht: 337. 

Die Elixiere des Teufels: 33, 43,45,48,77,80,94, 104, 261 f, 290, 353,457,502,523,591, 
652,670,674,677 f, (679 f),682, 705, 711, 727-730, 752, 759. 

Bd. 1: 682, 70S, 727, 730, 752. 
Bd. 2: 752. 

Nachstücke: 28 f, 94,105, 269, 273, 455,641,672 ff, 677, 682, 752 f, 759, 761. 
Bd. 1: 29.673,752. 

Der Sandmann: 28 C, 482, 484, Faksimile nach 484, 671, 680, 727,729. 
Ignaz Denner (urspr. Titel: Der Revierjäger): 28 f, 705. 
Die Jesuitenkirche in G.: 527,670. 
Das Sanctus: 591, 679, 681. 

Bd. 2; 105,269,273,673,753,761,771. 
Das öde Haus: 273 C, 581, 680, 761. 
Das Majorat: 680, 728 f. 
Das Gelübde: 680. 
Das steinerne Herz: 430, 771. 

Die Meister des Gesanges (plan): 337, 753. 
Klein Zaches genannt Zinnober: 26,45,48,124,170,184,225,279 f, 335-338, 344, 356, 

(453),482,591,655,671,674, (675), 677 f, (679, 681), 682, 729, 731 f, (741), 754. 
Die Seraphinen-Briider (geplanter Titel des folgenden Sammelwerkes): 187,753. 
Die Serapions-Briider: 33 f, 45, 64 f, 91, 105 f, 124, 337, 353, 415, 455, 506, 554, 626, 677 f, 

681,687,742,754 f. 



Bd.l: 106-111,122,141 f, (184), 337,626. 673 f, 7.54. 
In den einleitenden Gesprächen der Serapions-BfÜder: 

Der Club in P.: 588. 
Anekdote von der Loge zum eierlegenden Hahn: 506. 
Erzählung vom Grafen P.: 184,338,461,506,754. 
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Rat Krespel (Erste Fassung: Ein Brief von Hoffmann an Herrn Baron de la Motte 
Fouque): 482, 671, 727. 
Die Fermate: 63,484, 626, 658, (669),670,739. 
Der Dichter und der Komponist: (57,64),569,635,680,703. 
Im Gespräch der Serapions-BfÜder: Bericht über den von Bernhardi, Chamisso, Fouque, 

Wilh. Neumann und Varnhagen gemeinsam verfaßten Roman ,Karls Versuche und Hin
dernisse': 506. 

Ein Fragment aus dem Leben dreier Freunde: 592, 680. 
Der Artushof: 63, 151, 184, 223 f, 464, 484, 663, 670, 739, 773. 
Die Bergwerke zu Falun: 338, 739. 
Nußknacker und Mausekönig (s. auch Kindermärchen): 63,91-114,129,137,139 ff, 

143 f, 223, 225, 254, 367,658,671, (674 f), 677 f, (680), 731 f. 
Bd. 2: 64 f, 122 ff, 142, 337,339,687,754. 

Einleitendes Gespräch der Serapions-BfÜder über Somnambulismus und Magnetismus: 
506. 

Der Kampf der Sänger: 63, 336, 739. 
Eine Spukgeschichte (darin die Geschichte vom schwebenden Teller): 680. 
Die Autumate (gekürzte Fassung vorher in der Allgemeinen Musikalischen Zeitung): 43, 

57 f, (64),65,67, 339, 704. 
Doge und Dogaresse: 63,336, (669), 670 f, 739. 
Alte und neue Kirchemusik (s. Schriften zur Musik): 58, 61, 64, (697), 705. 
Meister Martin der Küfner und seine Gesellen: 63, 336, 562, 670 f, 739. 
Das fremde Kind (s. auch KindermäIchen): 63, 91,111-126,137,140-143,186,223, 

225,367,671, (674 f), 677 f, (680), 731, 764. 
Bd. 3: 125,251,253,351,506,569,755. 

Aus dem Leben eines bekannten Mannes: 252 f, 338, 657,739. 
Die Brautwahl: 124, 170,223-260.338,344,351,366,425,460 f, 592, 670 f, 678, 

732,739,748 f, 755, 773 f. 
Der Wlheimliche Gast: 336, 680. 
Gespräch der Serapions-Bruder über Theaterdichter und Darsteller: 569. 
Das Fräulein von Scuderi: 336,680,739. 
Gespräch der Serapions-Bruder, u.a. fiber die Bedingungen des Dramas lUld der ErzähllUlg: 

569. 
Spieler-Glück: 338, 506. 
Der Baron von B. (vorher - als letzter Beitrag Hoffmanns - in der Allg. Musikalischen 

Zeitung): 338,430,657. 
Bd. 4: 125 f, 129. 135 f, 142, 144, 353, 554, 755. 

Im einleitenden Gespräch der Serapions-BfÜder: Anekdote von Christoph Ernst Voeteri 
und seinem Schulfreund: 506. 

Signor Formica: 338, 670, 739. 
Zacharias Wemer: 554. 
Erscheinungen: 57,64,680. 
Der Zusammenhang der Dinge: 345, 739. 
Vampirismus: 680. 
Die ästhetischen Teegesellschaft: (s. Einzelne Erzählungen: An die Herausgeber des Frei

mütlligen f. Deutschland): 129. 
Die Königsbraut: 41, 125-145, 187, 223, 225, 353, 425, 671, (674 0, 677 f, (680), 739. 

739. 
Gespräche der Serapions-Briider (allgemein): 337 f, 680. 



790 

Lebens-Ansichten des Katers Murr nebst fragmentarischer Biographie des Kapellmeisters Jo
hannes Kreisler: 9,41-46,68,65-89, 101, 129 f, 170, 180,201,219,261 f, 274, 290, 
331-363, 365-380, 422, 455, (474), 475-479, 559, 591, 593, 627, 6;4 f, 668, 
670~674, 677 f (679 f), 681, 683, 687, 711, 735 ff, 739, 741, 752, 754 ff, 767, 769, 775. 

Bd. 1: 11,20 f, 182, 203, 228, 338-351, 353 ff, 367-380, (474), 475-479, 559, 654 f, 
668,670 ff, 687,735 f, 754 f. 

Bd. 2: 133, 175-181, 183, 284 f, 327, 343 f, 350, 352-363, 367-376 378 ff, (474), 668, 
687,755,769. 
Darin: Katzburschenlied: 355. 

Bd 3 (geplant): 351 f, 356, 359, 362 f, 736, 756. 
Das Kreislerbuch; 41-90, 274, (475-479), 559, 668, 678, 683, 736 f, 768 f. 
Lebens-Ansichten des Katers Murr: (365-380), 593, 627, 769. 

Prinzessin Brambilla: 45,48,98, 124, 126,130,140,170,184,262,334 f. 351 f, 362, (455), 
591,617,658,670,674,676,678,681,731, (741), 755. Xeister Floh: 12,29,92, 173, 175, 180-199,225.227,259,284 f, 327, 334 f, 356-359. 
362,367, (455, 469 fl, 591, 671, (674 1), 677 ff, (681), 682, 731 f, (741), 755, 759, 764, 
770f. 

Timotheus (Jacobus) Schnellpfeffers Flitterwochen vor der Hochzeit (Plan): 29 f, 219, 362, 
591,678,682,756,768. 

Einzelne Erzählungen, offene Briefe und Anekdoten 

Allgemeines: 677. 
Erzählungen fUr ein geplantes Taschenbuch, darunter das Fragment eines Aufsatzes im Stile 

von Jean Paul und Sterne (mit Zeichnungen): 29, (714); ferner ,Die Feuersbrunst, ein 
Dosengemälde nach Rembrandt' (mit Zeichnung): 29, 391 f, 452, (714), 

I1emerkungen fUr meine minorennen Expedienten: 39. 
Calder6n-Anekdote: 26,460. 
Szenen aus dem Leben zweier Freunde (unvollendet; s. ,Der Dichter und der Komponist' und 

,Die Automate' in Bd, 1 u. 2 der Serapions-Brlider): 57, 64, 592. 
Des Malers Pranz Bickert Allegorien im gotischen Stil (plan): 670. 
Almungen aus dem Reiche der Töne (1. Fassung von Kreislers Lelubrief; s. das letzte Stück der 

Fantasiestücke in Callots Manier): 28 f, 58, 61. 658,769. 
Der Freund (Fragment): 28, 44, 54, 61, 63, (677). 
Mitaxbeit (mit Chamisso, Contessa und Fouque) am Roman des Freiherrn vOn Vieren (s.u, ,Die 

Doppeltgänger'): 93. 
Neueste Schicksale eines abenteuerlichen Mannes (fragmentarische Fortsetzung von Tiecks 

,Merkwürdiger Lebensgeschichte Sr. Majestät Abraham Tonelli'): 28 f. 
Der Dey von Elba in Paris: 633-637, (680). 
Anekdote aus der Schlacht bei Mont St.-Jean (Waterloo): 636. 
Ein Brief von Hoffmann an Herrn Baron de la Motte Fouque (s. die Erzählung vom Rat 

Krespel im 1. Bd. der Serapions-Brtider); 576, 653, 684. 
Kindermärchen (mit Fouque und Contessa). Bd. 1: 94, 752 f. Darin von Hoffmann: Nuß

knacker und Mausekönig (s. Serapions-Brtider Bd. 1). - Bd. 2: 105, 142,753, (764). Darin 
von Hoffmann: Das fremde Kind (s. Serapions-Brüder Bd. 2). 

Flüchtige Bemerkungen über mancherlei Gegenstände. IAngeblich:1 (Nach dem Französischen 
des Barons von L**u*.): 30,83,338,361,363. 

An die Herausgeber des Freimüthigen fiir Deutschland [K. Müchler und J.D. SymanskiJ: 129. 
Heimatochare: 338,455,657,682,739. 
Gruß an Spontini: 351, 679. 
Briefe aus den Bergen: 351,415,559,576,657, 668, 680, 685 f. 

Erster Brief: An die Frau von B.: 351, 668. 
Zweiter Brief: An Theodor: 415. 
Dritter Brief: An das Fräulein Johanna R.: (657, 685 f). 



Die Marquise de la Pivardiere; 33, 351, 680. 
Die Irrungen: 351, 367,680. 
Semeiben an den Herausgeber [des ,Zuschauers', J. D. SymnaskiJ: 576, (669), 685 f. 
Der Elementargeist: 130, 132, 353, 682. 
Die Räuber: 12, 130, 334, 353, 455, 682. 
Die Geheimnisse (Fortsetzung der ,Irrungen'): 130,353,367,569, 680. 
Datura fastuosa: 162, 353,682,739,771. 
Die Doppeltgänger (s.o. Mitarbeit am Roman des Freiherrn von Vieren): (93),353. 
Anekdote von einem alten Musikmeister: 30. 
Des Vetters Eckfenster: 16 f, 29, 362, 634, 639, 662, (671), 678. 682, 739. 
Naivetät: 16, 362. 
Die Genesung: 16 f, 29, 362,524. 
Meister Johannes Wacht: 29, 362, 739, 756. 
Der Feind (unvollendet): 29, 33, 362, 524, 639, 662, 670, 680, 739. 
Johanna [oder: Margaretha], Königin von Neapel (plan): 362. 

Stammtischschwänke 

Modeme Welt - modeme Leute: 680. 
Die Folgen eines Sauschwanzes: 582. 

Allgemein: 676. 
Reimlose Jamben: 428. 
Sonette: 428. 
Gedichte: 428. 
Die Nonne an die Braut: 29. 

Gedichte 

Sonett an lohanna Eunike: 4, 11, 31, 98, 350. 
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RektifIziertes Sonett An den Dichter des Trauerspiels Carlo [den Grafen Georg v, Blankensee1 
(mit W. d'Elpons): 29. 

Katzburschenlied (im 2. Bd. des Murr-Kreisler-Werkes): 355. 

Autobiographische. Aufzeichnungen 

Allgemein: 677 
Tagebücher: 3, 16 f, 24. 30, 34 f, 37 ff, 54, 387-395, 417-421, 423, 425-434, 437-440, 

443-447,452 f, 485-508, 519, 522, 524 f, 552 I, 574, 577, 581 f, 584, 592 f, 610,616, 
622 f, 640f, 657, 663,665,667,669,673,676,681 f, 684-688, 690, 711, 733, 742 ff, 
745,764,767 If, 772 f. 776. 

Drei verhängnisvolle Monate (Fragment); 30,582,680. 

Anzeigen 

Anzeige eines Singe-Instituts in Bamberg, 6. Mai 1809: 675. 

Operntexte und Dramatisches 

Allgemein: 677. 
Die Maske, Singspiel in 3 Akten: (517),538-541,556,670,676, (680). 
Der Preis, Lustspiel in 3 Akten: 38,391,421 f, 425, (428), 449 ff, (452), (583), (714). 
Der Renegat, Singspiel in 2 Aufzügen (Fragment): 39,387,391 f, (449-451), 452 f, (488, 

492,583,680). 
Faustina, Singspiel in 1 Aufzug (Fragment): 39,391 f, 452, (488, 492, 680). 
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Die Blwne und die Schärpe (Liebe und Eifersucht), Singspiel in 3 Aufzügen nach Calder6n
Schlegel: 524,555,680. 

[Die szenischen Anweisungen zum Ballet ,Arlequin', die S. 676 erwähnt werden. sind von Carl 
Macco.] 

Die Pilgerin, ländliches Schauspiel in 1 Akt: 27,52,680 f. 
Wiedersehn! Prolog in 1 Akt: 522, 680. 
Prinzessin Blandina, ein romantisches Spiel in 3 Aufzügen (nur der 1. Aufzug): s. Fantasie

stücke in Callots Manier, Bd. 4. 
Bearbeitung des Fouqueschen Operntextes ,Undine': 680. 

Schriften über Literatur und Theater 

Allgemein: 677. 
Schreiben eines Klostergeistlichen an seinen Freund in der Hauptstadt: 16, 38 f, 387, 391 f, 

418, (433,583,674,692). 
Über das Theater in Königsberg (plan eines Aufsatzes): 391,443. 
über die Aufführungen der Schauspiele des Calderon de la Barca auf dem Theatcr in Bamberg: 

16,686,738. 
Die Kunstverwandten (1. Fassung des folgenden Buches): 337, 569. 
Seltsame Leiden eines Theater-Direktors: 337,569,680,738,753. 

Schriften zur Musik und Musikrezensionen 

Rezensionen (allgemein): 4, 11,23,27,53,639,657,677,679 f, 681, 695, 704 f, 722 ff. 
Üher Sonaten: (Skizze): 391, 434, 776. 
Brief an den Grafen Julius v. Soden über das Melodram und über Quaisins Musik zu Caignicz' 

Le Jugement de Salomon im besonderen: 676, 722 f, 778, 780. 
Beethoven-Rezcnsionen (allgemein): 525. 
Rezension Beethoven, 5. Sinfonie (525), 639, (662), 69l. 
Rez. Gluck, lphigenie en Aulide: 525. 580. 
Rez. Beethoven, Coriolan-Ouvertüre: (525). 639, (662), 691. 
Rez. Beethoven, Klaviertrios op. 70: 639, (662), 691, 724. 
Rez. Braun, 4. Sinfonie und Wilms, Sinfonie op. 23: 697. 
Rez. Beethoven, Messe C dur: 639, (662), 697. 
Rez. Beethoven, Musik zu Goethes Egmont: 657, (662), 700. 
Rez. Bergt, Oratorium ,Christus, durdh. Leiden verherrlicht': 657, (704). 
Rez. Elsner, Ouvertüren zu den Opern Andromeda und Lcszek Biaty: (704). 
Alte und neue Kirchenmusik (vgl. Serapions-Briider Bd. 2): 58,61,64. 
Rez. Riem, Zwölf Lieder: 626. 
Rez. Fröhlich, Klaviersonate zu 4 Händen und Klavierkonzert zu 4 Händen: 675. 
Berichte über Konzerte und Opernaufführungen in Berlin (allgemein): 723. 
Briefe über Tonkunst in Berlin. Erster Brief: (674),706. 
Über Beethovens Oper Fidelio und deren Aufführung in Betlin (geplanter Bericht): 652. 
Über J. P. Schmidts Oper Die Alpenhütte: 659. 
Ein Brief des Kapellmeisters Johannes Kreisler (über die Glasharmonika): 66,338, (674). 
Zuf<illige Gedanken beim Erscheinen dieser Blätter (der Allgemeinen Zeitung rur Musik und 

Musikliteratut): (674). 
Über Spontinis Gesänge zu Lalla Rl1kh: (674), 770. 
Nachträgliche Bemerkungen über Spontinis Oper Olympia: 353,657. 
Über Webers Freischütz (nicht von Hoffmann!): (674),720,723,780. 

Übersetzungen (Bearbeitungen) 

Deutscher Text der Trois Canzonettes [Drei italienische Canzonetten] (?): 675. 
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[Die Übersetzung der Sechs italienischen Duettinen ist nicht von Hoffmann.j 
Violinschule von Rode, Kreutzer und Baillot: 675, 686, 691, 752. 
Olimpia, Oper von Spontini (Französischer Originaltext von Dieulafoy und Brifaut): 351, 

(353),658,675,680. 

Aufzeichnungen zu literarischen Arbeiten 

Das sog. Notatenbuch: 30, (138), 361,583,682, (756), 767. (779). 
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Namenregister 

Regierende Fürsten und deren Gemahlinnen sind unter ihren Vornamen verzeichnet. 

Gleiche Personennamen sind wiederholt, wenn zwischen den Namensträgem keine Verwandt· 
schaft besteht. 

Eingeklammerte Seitenzahlen bedeuten, daß auf der angegebenen Seite der Name nicht direkt 
genannt ist, daß aber in irgendeiner Weise auf die betreffende Persönlichkeit angespielt wird -
und sei es durch Anf"tihrung eines Werkes oder einer Schrift. 

Abraham a Santa Clara (Ulrich Megerle) 236 
Aderholz (Verleger in Breslau) 526 
Ännchen von Tharau (Anke von Tharau) s. 

Partacius 
Aesop (Aisapas) 366 
Ahrens, Wilhelm 366 
Alberti, earl 381 
Albrecht 1., Herzog von Preußen (Gründer 

der Universität in Königsberg, der nach 
ihm benannten Albertina) (620) 

Albrecht, earl Friedrich 399, 406, 409, 434, 
(690) 

Albrecht, Daniel Ludwig 399 
Albrechtsberger, Johann Georg 570 
Alcan (Verleger in Paris) 92 
Alexander der Große 187 
Alexander 1., Kaiser von Rußland 166, 

6Z3ff,704 
Alexander (Berthier), Fürst von Neuchätel 

und Herzog von Valengin, HeIZogvon 
Wagram52 

Alexis s. Häring 
Allen, Philip Schuylet 240 
Allroggen, Gerhard 780 
Alopäus, David Graf von 282 
Ancelot, Fran90is 590 
Anna, Kurfürstin von Sachsen, geb. Prinzes· 

sin von Dänemark (Gemahlin Augusts I.) 
254 

Anquetil-Duperron, Abraham Hyacinthe 457 
Anschütz, Heinrich 578 
Apel, August 592 
Aram, Kurt 591 f, 745 f, 749 
Amdt, Ernst Moritz 13, 175, 328 
Arnim, Abraham Friedrich von (Vater des 

Friedrich Wilhelm Ludwig) 270 f 
-, Achim von 92, 325, 591 
-, Carotine WiIhelmine von, geb. Wegely 

269 ff, 761 
-. Friedrich von 210, 761 
_, Friedrich Wilhebn Ludwig von 270, 761 
-, Luise von, geb. Gräfin v.d. Schulenburg 

270 

-,Oskar von 270, 761 
-, Malvine von, geb. v. Bismarck 270, 161 
-, Sybille von s. Bismarck 
-, Wllhelm Ludwigvon 270, 761 
Amold, Christoph 342 
Arnold, Johann 397,548 
Arnold, Robert F. 557 
Arnstein, Fanny von, geb. Itzig 585, -612 
-, Nathan Adam von (1810 Freiherr) 585, 

612 
Arpe, Peter Friedrich 133, 370 
Aschenbom (Kriegs- und Domänenrat in 

Posen) 542 
Assing, Ludmilla 23, 266, 269, 275, 

218-284,286,288 ff 
Atterbom, Per Daniel Amadeus 201, 578 
Auersperg, Anton Alexander Graf von 

(Pseud. Anastasius Grün) 718 
August 1., Kurfürst von Sachsen 254-256 
August 11. (der Starke), König von Polen und 

(als Friedrich August 1.) Kurfürst von 
Sachsen 429, 692 

Aurengzib (Aurangzeb) 189, 710 

Bach, Johann Sebastian 719 
Bach, Theodor 151, 300, 305, 307, 

315-318,321,323,595 
Bachmann, Wilhelm J. ludwig von 403,438 f 
Baczko, Ludwig Adolfvon 147~ 441 
Bader, Carl Adam 201, 203 f 
Baeyer. Adolf von 586 
-, Johann Jakob 24 f, 96, 485, 586 
Bagienski-Hoffmann, Theodor (24), 48, 767 f 
Bailleu, Pau1162, 277.385,389,537,613, 

643 f 
Baülot~ Pierte (675,686,691),752 
Balzac, Honore de 335, 366 f, 481 
Barba, G. (Verleger in Paris) 555 
Barbier, Jules 481 ff. 517,562 
Barby, Jost Graf zu 255 f 
Bard, JuIius (196, 496 f). 618, 716 
Bartholdy (eigentl. Salomon), Jacob Salomo 

278,585 f, (695) 
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Baruch, Jakob 433 
Battom, Pompeo Girolamo 538, 665 
Baudelaire. Charles)27, 139 f. 366, 481 
Baudry (Verleger in Paris) 34, 339, 367, 

(390),577,657,673 
Bauer (Kaffeehaus in Berlin) 281 
Baumgärtner, Adam Friedrich Gotthelf 642, 

705 
Baumgarten, Otto Nathanae1216, 395, 405, 

446 
Bayern, Arnalle Herzogin in, geh. Prinzessin 

von Arenberg 52 
-, Maria Anna Herzogin in, geb. Prinzessin 

von pfalz-Zweibrücken 52 
-, Wilhelm Herzog in 52 
-, Pins Herzog in 52 
Bayras, Franz von 455 
Beardsly, Aubrey 455 
Beck, CarlHeinrich 341, 366 
Becker, Wilhelm Gottlieb 268 
Becking, Gustav 626, 683, 712 f, 718-722, 

780 
Beckx, PierreJean 287 
Beelitz, Friedrich 399. 430, 432 
Beethoven, Ludwig van 27,31,56,57. 165. 

(201),337,417,479,489,525.564, 
568,652 f, 662, 691, 719, 724, 727 

Behmer, MaIeus 144 f 
Bekker. Balthasar 133 
Benermann, lohann Joachim 99 
Benda, Franz 558 
Benda, Otto 571, 573 
Benecke, Gebr. (Bankhaus in Berlin) 289 
Benkowitz, Carl Friedrich (423,428) 
Berend, Eduard 627 
Berg, Wilhelm Ludwig 403, 410, 439 
Berger, Ludwig 325, (579) 
Bergmann (Kammersekretär in Posen) 548 
-, dessen Frau 548 
Bergmann, Louise (Köchin) 203 
Bergt. August (704) 
Bernadotte, J ean Baptiste, 1806 Fürst von 

Pontecorvo, 1810 als Karl Johan Kron
prinz von Schweden, seit 1818 König 
Karl XIV. J ohan 268 f, 702 

Berndt, Robert 537 
Bernhardi, August Ferdinand (506) 
Bernoulli, Carl Albrecht 220 
Bemstorff, Christian Graf von 286 
Berthier s. Alexander 
Berton, Henri Montan (185), 189, (562) 
Bertram, Ernst 745 
Beschort, Jonas Friedrich 160 f 
Beske (Tänzer in Berlin) (28),557, (583). 

778 

Besko s. Beske 
Bessel, Henriette 442 f, 445 
-, Philippine (spätere Paulmann) 442 f, 776 
Bethge, Rudolph 237 
Bethmann, Friederike, geb. Flittner, gesch. 

Unzelmann 189, 771 
-, Heinrich Levin 39, 555 
Beyer, Carl Friedrich von 402 f, 410, 412, 

433,435,437, (439), 611, (640), 775 
Beyme, Carl Friedrich 395, 411 f. 433, 435, 

690 
Bickerich, W. 642 
Biedenfeld. Ferdinand Freiherr von 31, 356 
Bierbaum, Otto Julius 346 
Bierey, Gottlob Benedikt 564 f, 567, 779 
Bietefisch (Regierungsrat in Plock, dann in 

Posen) 405 
Bismarck, Ferdinand von (9) 
-, Malvine von (verm. von Arnim) 270, 761 
-, Otto Fürst von 9, 270, 318, 376,591 
-, Wilhelm Graf von 270, 761 
-, Wilhelmine Luise von, geb. Mencken (9) 
Blake, Williarn 470 
Blankensee, Georg Graf von (29) 
Blaschke, Julius 526, 559 
Blei, Franz 43, 134, 195,741,765 
Blücher, Gebhard Leberecht, Fürst von 

Wahlstadt 398, (636),637, 702 
-, Hans von 288, 292 f, 295 
-, Helmine von s. Lanzendorf 
-, Lucie (Carotine Auguste Adelheid) von, _ 

verm. Gräfin zu Salms und Tecklenburg 
289,291 f,295 

Blumenbach, J ohrom Friedrich 99 
Bobrik, E. (Nichte der Frau Iohanna Fer~ 

now) (299, 305) 
Böhme, Jakob 435 
Börne, LUdwig 625 
Boemer, C. G. 432, 492 
Bogeng, Gustav Adolf Erich 642 
BOicke, Johann Wilhelm 270, 587 
Boieldieu, Adrien 203, (204) 
Bonaparte s. Napoleon 
Bong, Richard (Bong & Co.) 92. (505), 675 
Borngräber (Verleger in Berlin) 455 
Borowski, Ludwig Ernst (von) 300 
Base (Boses Garten in Leipzig) 700 
Boufflers, Stanislas de 189 
Bourignon, Antoinette 188, (770) 
Boxberger, Robert 674 
Bayen, Hermann von 281,398 
Brahms; J ohannes 718 
Braune (Küster in Glogau) 210 



Brede, Carl Ludwig 193, 196~199 
Bredow (polizeidirektor in Posen) 398 
Breitkopf & Härtel495, 538 f, 580, (685), 

686,689,752,768 
Bremer, Mamsell (in Königsberg) 447 
Brennus 532 f, 536, 543, 546 
Brentano, Clemens 92, 103, 141, 243,325, 

349,366,452,553,586,621 f, 625, 633, 
667,715,735 

Breslauer, Martio 123 
Bretzner, Christoph Friedrich 232 
Brillat-Savarin, Anthelme 9 
Brockhaus, Friedrich Amold 775 
Brodhag, Fr. (Verlagsbuchhändler in Stutt-

gart) 26, 33, 34, 293, 522, 576, 642, 657 
Bronisch (Superintendent in Neusalz) 527 
Brueghel, Pieter (d.L) 672 
Brühl, Oul Reichsgraf von 5, 31, 517,568, 

687 
~, Heinrich Reichsgrafvon (696 f) 
Bruer, W.T. (Verleger in Berlin) 48 
Buchholt:, Friedrich Wilhelm Ludwig 149 
Buchholz, Rudolf 508 
Buchner, C.C. (Verleger in Bamberg) 642 
Büchmann, Georg 142 
Biilow, Bemhard Fürst von 591 
Bülow, Friedrich von 282 
Bülow, Hans Graf von 235 
Bürger, Gottfried August 764 
Büttner, Friedrich Gottlieb 149 
Bull, lohn 547 
Bulst, Walther 780 
Busch, Wilhelm 181, 377 f 
Busoni, Fer.IUccio 455, 765 
Byron, George Noel Gordon Lord·54, 376 

Caesar, C. Julius 320, 522, 591, 743 
Cäsar (Jugendfreund Contessas und Pücklers) 

266 f, 277 
Caigniez, Louis Charles (557,566,722) 
Calder6n de la Barca, Don Pedro 26, 163, 

460,568,586,621 f, 641, 667, 705, 715, 
717,728 f, 738 

Callenberg, Curt Reineke Reichsgrafvon 
265 f 

~, (Georg Alexander Heinrich) Hennann 
Reichsgraf von 265, 272 

~, Ursula Catharina Reichsgräfin von, geb. 
BUIggräfin v. Dohna 265 

Callot, Jacques 280, 617,670, 672, 674, 
676,692 

Campagnoli, Bartolommeo 699 
Camphausen, Ludolf 152 
Capeller, von (Hauptmann in Glogau) 5 36 
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Car~ Herzog von Mecklenburg-Strelitz 280 
Carl August, Großherzog von Sachsen

Weimar 267 f, 289, 294 
Carmer, Johann Heinrich Casimir Grafvon 

213,396 
Carolath-Beuthen, Adelheid Fürstin zu, geb. 

Reichsgräfin von Pappenheim 268 f, 
272 f, 288 f, 291 

~. Amalie Fürstin zu, geb. Prinzessin von 
Sachsen-Meiningen 534 

~, Hans Carl Fürst zu (bis 1741 Grafvon 
Schönaich) 285 

-, (Heinrich Carl) Erdmann Fürst zu 536 
-, Heinrich Fürst zu 272 f, 288 
Carr~, Michel 481 ff,562 
Catel, Ludwig (t 19.11.1819) 169(1)j 578, 

641,669 (der Nekrolog kann nicht von L. 
Catel sein). 780 

-, Samuel Heinrich 169(1 ), (344), 780 
Cemy, Johann 342,459,464,468,471,731, 

747 
Cervantes Saavedra, Miguel de (130, 179, 

204,340,357), 375, (682), 726, (770) 
Chamisso, Adelbert von 47, 61, 93, 191, 

336, (506),577,584,586,621,625, 
632,682,684 ff, 688, 753 f 

Champfleury (Jules Fleury-Husson) 390,447 
Chenier, Andre 481 
Chesterfield, Philip Donner Stanhope Graf 

von 128 
Chezy, Hehnine von 337, 578, 655, (706, 

729) 
-, Wilhelm von (Wilhelm Chezy) 578 
Chiari, Pietro 189 
Chiramella (Festungsbaumeister) 247, 249, 

(258) 
Chodowiecki, Danie1593, 671 
Christian, Markgraf zu Brandenburg, dann 

Markgraf von Kulmbach, residierte in 
Bayreuth 250, 254 f,174 

Christian, Herzog von Sachsen, später als 
Christian I. Kurfürst von Sachsen 254 ff 

Christian Wilhelm, Markgraf zu Brandenburg, 
Bischof von Magdeburg 252 

Cicero, Marens Tullius 149, 262, 554 
Cimarosa, Domenico 695 
Claudius, Matthias 634 
Clauß (Heideläufer) 247, 250, (258) 
Clauswitz, P. 246 
Cocceji, Carl Ludwig Freiherr von 212, 

519 f, 588 f 
-, Samuel Freiherr von 212, (588) 
Cölln, Friedrich von 634 
Cohen, Friedrich 28 
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Cohn, Alfons Fedor 339 
Conuner, Franz 34 
Conrad. Georg 213 
Contadi s. Cunradi 
Contessa, Carl WUhehn Sallce 7,93 ff, 103 f, 

112 f,168, 266 rr, 217, 459 f, 584, 659, 
670,752 f, 768 

CoreIli, Arcangelo 430 
Coneggio. Antonio Allegri da (430), 446, 

610,665 
Cotta von Cottendorf, Johann Friedrich Frei-

herr 263, 553, 769 
Cramer, Cul Gottlob 393, 431 f, 640, 663 
Cramer, Friedrich 578 
Crescentini, Girolamo (733 ff) 
Crichton, Wilhelm 147-150, 579 
-, (dessen Oheim) 147 
Croce, Benedetto 617 
Crousaz, Danie! No~ von 398 
CUno, Heinrich 3D, 39, 558, 562 f, 565, 768, 779 
Cunradi, Traugott Amandus 695 

-, (dessen Vater, Beamter in Stettin, seit 
1780 an der Ober-Rechenkammer in Ber· 
Iin)590 

Dörfer, s. Doerffer 
Doerffer, Albertine Juliane Friederike (212) 
-, Carl Theodor (212, 575) 
-, CharIotte Wilhelmin.e (20 f, 49. 212, 

575),767, (768) 
-, Ernst Dietrich (212, 575) 
-, Ernst Ludwig Hartmann 50, 212, 214 f, 

218, (394, 410, 413), 417 f, (423, 426, 
428,434,451,607),768 

-, Johann Jakob 48, 212,575, (580), 639, 
661,763.772 

-, Johann Ludwig a> (212,575) 
-, Johann Ludwig (11) 50, 157. 212-218, 

224, (394 f, 410 f, 426), 427, (428, 431), 
436,527,531, (537 fl, 541, (575), 588, 
(604 f, 607), 639, 661, (747), 748 

-, Johanna. Sophia s. Sophie 
-, Lovisa Sophie s. Sophia Lovisa 
-, Louise Johanna Henriette (vereheI. Korn) 

212,214 
D""", Sophie 217, 219, (397, 772) _, Mlnna (Wilhelmine) 210, 212, 214-218, 
Dahn, Felix 718 224,239,244,246,395,410, (412), 
Dalay=, NicoIaa 699 537 f, 579, 593, 665, 746-750, (763) 
Dall'Occa, Antonio 642 _. OttoWilhe1m 4.18.49,152.212 f, 217, 
Dan .. A1ighreri 776 270,301,393, (431),440, (445 fl,527, 
Da Ponte, Lorenzo (eigentL Emmanue1e (575), 579, 595, (597, 604, 606, 610, 

ConegUano) (262) 642,772) 
Dammann (Verleger in Züllichau) 471 _, Sophie (Johanna Sophia) 4, 19.20 f, 49, 
Davout, Louis Nicolas, HCIZOgvon Auerstädt (212), 213, 393, 436, (437 f, 440). 552, 

und Fiintvon ~üh1692 (575),579, (597,604,606,610,642), 
Decket (Verleger in Berlin) 615 767 
Decker, Georg Jakob 217, 542 f, 548, 590, (778) _, Sophie Henriette geb. Janitsch 210,212, 
Degen, Hemrich 663 214, (747) 
Dehmel, Richard 220 _, SophiaLovisageb. Voeteri 19, 212 f, 
DeJ.oe1, Franz 147 310, (575,580,597,604, 606),639, 
Delrieu. Etienne Joseph Bemard 557 (642,661 f), 763, 772 
Denner, Balthasar 669,780 .• Dohna, Ursula Catharina Burggräf'm von, 
Dessau, Eisck s. Wulff, [saak BenJantln vertU. v. Callenberg s. Callenberg 
Deutsch, Mim Antonia 455 Dolce s. Dolei 
Devrient, Ludwig 6 tr, 10 f, 25, 35, 232, Dolei, Cado 669 

235 f, 260, 579 Dom, F.G. (Kaufmann in K5nigsberg) 444 
Diderot, Denis 262 _, (dessen zwei Söhne) 444 
Diederichs, Christoph Leopold (von) 397. _, Madame 444 

399, 644f, 651 Dorow, Wilhelm 16, 27, 30, 37, 488 f,578 
Dietrich, J. 235 Dove, Heinrich Wilhelm586 
Dingelstedt, Franz 521, 553, 568 _. Luise, geb. Oetzel (586) 
Ditten von Dittersdorf, Carl 443 Dreyßig, Anton 697, 703 
Dittmaier s. Dittmayer Dschingis-Chan 187 
Dittmayer, Anton504 f Diimtn1er, Ferdinand 25 f, 85, 91, 162, 
DöbbeJ.in. Carl (dJ.) 217, 407, 552 344 f, 350, 355 f, 360 ff, 475,520, 586, 
Dönch, Ernst 519, 570, 590, 779 754 ff 



DÜfer, Albrecht 670 
Duller, Eduard 218 
Duncker und Humblot 33, 94,576, 634 f, 

637,752 
Duva! (pineux du Val), Alexandre 555 

Ebell, Heinrich Car1570 ff,623 
-, Maria geb. Kamb!y 570 
Eberhardt, Werner 247, 250, (258) 
EtUinger (nicht Ettlinger), Car1641, 669. 780 
Ehlers, Paul147 
Eichendorff, Joseph Freiherr von 625, 718, 

722 
Eimbeck, Carl W.i1he!m 399 
Eitner, Robert 327 
Elisabeth, Kaiserin von Österreich und Köni

gin von Ungarn, geb. Herzogin in Bayern 
52 

Elisabeth s. Marie Elisabeth 
Ellinger, Georg 3, 7, 23, 92, 127,132.134, 

171.173.181,190,193,195,210,227, 
327,333,335,340,350.354,358.371, 
374,391,398,406.413,418,449,459, 
461,465,467 f, 479,504, (505 f), 525, 
559,591 f, 626, 634, 637, 658 f, 673, 
675,679 f. 723, 740, 747 f 

d'Elpons. Friedrich Wilhe1m 29, 31 
Eisner, Christoph Johann Heinrich 149 
Eisner, J oseph (704) 
Elsner, Oskar 210 
Emter (Tenorist in Königsberg) 442 
Ende, Karl 35 
Ender (Superintendent in Glogau) 210 
Engelmann, Joseph 29 
Ephraim (Schutzjude und Münzpächter in 

Berlin) 260 
Ephraim (alias Ebers?) 585 
Erdmannsdorf, Friedrich August von 519 f, 

570,590 
Erhardt (Archivrat in Berlin) 195 
Ernst, Paul 765 
Erthal, Franz Ludwigvon 642 
Eskeles, Bernhard Freiherr von 585,612 
-, Cäcilia Freifrau von, geb. Itzig 585,612 
Esperstedt, Johann Friedrich 235 
Ettinger 01erleger) 136 
Ettlinger s. Edlinger 
Etzel s. Oetzel 
-, August von 586 
-, Anton von 586 
Eugen Napoleon, Vizekönig von Italien (697) 
EUnike, Friedrich 11 
-, J ohanna, verehel. mit Franz Kruger 3 f, 8, 

11 f, 31, 98, 189, 350, 577.579, (767) 

-, Therese geb. Schwachhofer 11 
Ewert, Christian Gottlieb Friedrich 149 

Faber, Kar1150 f, (579) 
Faller (Schauspieldirektor) 589 
Fantozzi s. Marchetti-Fantozzi 
Fasch, Carl Friedrich 444 
Favier, Matthieu 612 
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Favieres, Edmond Guillaume Francois de 
189,771 ' 

Ferber, Carl Wilhelm 235, 663 
Ferdinand, Großherzog von Würzburg (vor

her und nachher als Ferdinand III. Groß
herzog von Toscana), Erzherzog von 
Österreich 563, 566,649 

Fernow, Johanna geb. von Schön (299), 305 
Fesch, Joseph Kardinal 287 
Fetis, Fran~ois Joseph 682 f 
Feuerbach, Anselm Ritter von 32 
-, Ludwig 718 
Fife, Robert Herndon 747 
Finck von Finckenstein, Ludwig Karl Graf 

150, (579) 
Fink, von (ein verkrachter Gutsbesitzer; in 

Glogau) 536 
Fischer, Kar! Gottlieb 148 
Fleck, Ferdinand 160 f, 245, 540. 554, 569 
Fleischhauer 01 erleger in Reutlingen) 688 
Florian, J ean Pierre elaris, Chevalier de 779 
FlottweIl, Cölestin Christian 596 
Focke, Johann Dietrich 395,423,428,433. 

435 
Förster, Friedrich 13,325 -330,627 
Förster-Nietzsche, Elisabeth 211 (220) 
Fontane, Theodor 267,376 
Fontano s. Holbem 
Forkel, Johann Nicolaus 569 
Fouque, CaroHne Baronin de la Motte geb. v. 

Briest, verw. v. Rochow 578 
_, Friedrich Baron de la Motte 5,12,23,27, 

29,31,32,34,47,60,61,92,94,95, 
103,104,112 ff, 165 f, 240, 283. 328, 
351,362,475, (506). 522, 576, 578, 
584,586,621,626,632, 653f, 676, 685, 
692,706.726,739,752, (753) 

Fournier Sarloveze. Frans:ois Graf 701 
Fränzl, Ferdinand 504 
Franckh, Gebruder (eigentlicher Leiter der 

Firma: Friedrich GotUob Franckh) 33, 
290 f, 293, 576 

Frank, Rudolf 680-683, 687 f 
Friedländer, Benoni 585, 768 
-, David 585 
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Friedrich III., Kurfürst von Brandenburg, als 
Friedrich I. König von Preußen 9, 147 

Friedrich II. (der Große), König von Preußen 
285,308 f, (321), 401, 403, 430, 460, 
548,585,588,693 

Friedrich August I. (vorher als Friedrich Au
gust III. Kurfl1rst) von Sachsen 51, 268, 
692,697,702,758 

Friedrich Wilhelm, Kurflirst von Brandenburg 
(der große Kurftirst) 147,247,250, 258, 
543,585 

Friedrich Wilhelm 1., König von Preußen 9, 
202,429 f, 585, 776 

Friedrich WilheIm 11. König von Preußen 
310 ff 313. 472. (533), 547, 585 

Friedlich Wilhelm III., König von Preußen 
11, 30, 151, (155), 165, 174,204,216, 
268 f, 281,283,285,288,290,294,315, 
31& f, 321, 396,403,406,408,410, 
448 f, 509, 511, 519 ff, 526, 531, 
533-537, (543), 546, 549, 583, 593, 
611-616,621,636,686,692-696,704, 
(706),761,777 

Friedlich Wilhelm IV., König von Preußen (s. 
auch unter Preußen) 24, 281,285,522 

Friedrich. Karl 572 
Friedrich, Theodor Heinrich 404 
Frisch, Albert 305 
Fritsch, August Graf von 698 
-, (Gräfin) 698 
Fritsche s. Fritsch 
Fröhlich, Joseph 675 
Frölich, Heinrich 39, 416, 450 ff 
Fromme (Verleger in Leipzig und Wien) 47 
Früson (Justizkommissar in Posten) 548 
-, dessen Frau 548 
Fuchs, J. Heinrich 274, (670), 761 
Fuhrmann (Hausbesitzer in Dresden) 757. 

759 

G., die s. Gottwald, Elisabeth Ursula Cathe~ 
rina 

Ganske, Willy (576) 
Gautier, Theophile 137,366,481 
Gay, Sophie geb. Nichault de la Valette 291 f 
Gehly, Pau1619 f, (627), 668 
Geibel, Carl10 
Geibel, Stephan (& Co.) s. Pierer 
Geisler (Geisierseher Garten in Posen) 552 
GelIert, Christian Fürchtegott 531 
Gemmingen-Homberg, atto Freiherr von 

589 
Genlis, Felicite Gräfin von, geb. Ducrest de 

Saint-Aubin 128 

Gentz, Friedrich von 66 
George. Stefan 142, 349 
Gerber JohalUl Christian 169 f, 201, 203 f 
Gerber, Ludwig 396, 430, 464 
Geritz, Witwe verm. Schlunck s. Schlunck 
-, (Sohn der Vorigen) 596 
Gerold, Carl u. Sohn 540 
Gerstäcker, Friedrich (699) 
Gervinus, Georg Gottfried 21 
Gilly, Friedrich 441 
Gleditsch, J ohann Friedrich 363 
Gleichen gen. Rusworm, Wilhe1m Friedrich 

von 190 
Gluck, Christoph Willibald 183, 338, 347, 

395,459-465,467,470,474, (476, 
479),556 f, 560 f, 568, 631, 692, 699 

Gneisenau, August Graf Neidhardt von 105, 
(286),319, (636), 637, 702 

Goedeke, Kar14, 262, 350, 404, 407,416, 
442,492 f, 621, 623 f, 657,659,747 

Görres, Joseph von 175 
Goethe, August von 646 f 
-, JohannWolfgangvon (27),41, 65, 67, 

164, (190, 196), 214, (215), 217, 262, 
267,289 ff, 294, 320, 327, 334, 349, 
357,378, (412, 419), 421, 449 f, 457, 
(470),474, (475), 481,552,568,593, 
646,677,683,688, (733, 744), 779 

-, Ottilie von, geb. Freiin v. Pogwisch 289, 
646 f 

Gätz, J ohann Nikolaus 492 
Goetz, Wolfgang 281 
Goldbeck und Reinhart, Heinrich Julius von 

395,397,403.405 f, 408 ff, 412, 433, 
(435),448,550, (583), 611-615 

Goldberg (Senator in Meissen) 698 
Goldoni, Carlo 189 
Goltz, August Graf von der 194 f 
Gontard, Susette geh. BoIkenstein ("Dioti-

ma") 595 
Gossec, Franc;:ois J oseph 446 
Gossow, Theodor Emil Gottlieb 149, (579) 
-, (dessen Vater) 149 
Gotthold, Friedrich August 327 
Gottsched, Johann Christoph 596 
Gottwald (Kriminalrat in Posen) 219, 396 ff, 

408 (411), 772, 776 
-, Elisabeth Ursula Catherina geh. ROIer 

219,396 f, (4301 ,4321,435,4381), 
772,776 

-, Mathilde 408, (435), 436 
-, Michalina verehel. v. Lekszycka, s. d. 
Gotzkowsky (Gotzkowski), Johann Ernst 
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Goyert, Georg 455 
Gozzi, Carlo Graf189 f, 617, 667 
Gracchus, C. Sempronius 743 
-, Tiberius Sempronius 743 
Gräfe und Unzet (Verlag in Königsberg) 779 
Gräff, Heinrich 39 
Graepel, (Johann) Gerhard [nicht George 

Groepel] (55), 201, 204, (733), 771 
Graevenitz s. Grevenitz 
Grandville (eigentl. Gerard), Jean Ignace 

Isidore 367 
Grano, J ohann Bogis!aw 177 
Grassi (nicht Grosso], Bernardo Pasquino 

247,250 f, (258) 
GrauD, Johrum Gottlieb 564, 776 
Gregor VII. (vor seiner Erhebung zum Papst: 

Hildebrand) 775 
Grevenitz (Graevenitz), Friedrich August 

(nichtWilhelm!) von 398, 527, 531 ff, 
536 ff 

Grillparzer, Franz 627 
Grimm, Jakob und Wilhelm 100, 107, 134 
Grisebach, Eduard, 3 f, 9 ff, 20, 23, 41, 

106 f, 122, 131, 134, 144,196,198,210, 
220,263,266,274,317,333,335,398, 
414,459,462,468,485,505 f, 521, 560, 
595,633,642,657,673 ff, 678 f, 681, 
685 f, 763 

G.R.M. (= Geheimer Rat M •.. 1 ,in Königs
berg) 603 

Gräben (von der Gräbensehe Stipendienan-
staU in Königsberg) 609 

Gräben, Louis Graf von 152 
Groepe1 s. Graepel 
Grosso s. Grassi 
Grün (Flötist in Königsberg) 441 
Grün, Anastasius s. Auersperg 
Gruszczynska, Jeanette, venn. v. Hippel s. 

Hippel 
-, Sophie, geb. Gräfin v. Rittberg 608 
Gruszczynski (Rosenberg), Adolf von (315) 
-, Anton Freiherr v. Rosenberg (315) 
-, August von (315) 
-, Carl von (315) 
-, Franz von (315) 
-, Ludwig von (315) 
Gruyter, Walter de 675, 681 
Gryphius (Greit), Andreas 617 
Gubitz, Friedrich Wilhelm 10, 64, 234 ff, 

245,260,415,577 f,768 
-, Henriette, geb. Fleck 245 
Guderian, Matthias (? ) 396 
Günther, Jöhann Christian 764 
Gugitz, Gustllv 261 ff, 682 f 

Guido von Lusignan 187 
Gundolf (Gundetfinger), Friedrich 745 
Gutzkow, Karl 718 
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Hackebeck (Justitzkommisar in Plock) 402, 
440,775 

Hackert, Philipp 440, 640, 665 
Hadwig:er, Victor 779 
Hähnel, Friederike (verm. von Kinsky) 277, 

284,286 f 
Händel, Georg Friedrich 432 
Häring, Wilhelm (Pseud. Willibald Alexis) 16, 

32,578 
Härtet, Gottfried (Christoph) 496, 520, 539, 

541,577,580,593,616, (652), 657, 
674,685 f, 688, 690 ff, 695, 699 f,703. 
705 f, 752 

Haessel, H. 100,642 
Hafftiz, Peter 223, 227,247,250-258 
Hagedorn, Friedrich von 531 
Hagen, Ernst August 398, 441-445, 659 
Hahn-Hahn, Ida Gräfin von 266 
Hakebek s. Hackebeck 
Hakert s. Hackert 
HaUberger, Louis 293, 295 
Haller, Albrecht von 5 31 
Hamann, Elisabeth Regina s. Rosenberg 
-, Johann Georg 148. 474, 595 
Hamberger, Georg Christoph 246 
Hamilton, Sir William 414, 640, 666, 684 
-, Lady Emma, geb. Harte 666 
Hamerling, Robert 523, 718 
Hammerling s. Hamerling 
Hampe (Organist in Luzine) 528 
-, Johannes 394 f, 402, 429, 437.439,511, 

(517),519 f, 526-531, 533-539, 543, 
550,552 f, 558 ff, 563-567, 569-573, 
577,579,588 ff, 593, 623, 667, 686, 
688, (717, 763), 779 

-, (dessen Gattin, geh. Kambly) 570 
Hampe, Friedrich Ludwig 552 
-, Karl552 
-, Theodor 552 
Hanitsch, Georg Friedrich 13, 328 
Hantusch, Martin 219, 408 
Hardenberg, Carl August Fürst von 151, 

268 f, 275, 277 f, 281-289, 308, 
318-321,575,577,591,616,644,646, 
692,695 f, 770 

-, Charlotte Fürstin von, geb. Schönemann, 
gesch. Langenthai 277, 284, 287 

-, Friedrich von (pseud. Novalis) 56, 114 
621,715,718,721 f,728 
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Hardt; Ernst 134, 765 
Harich, Walther 591 ff, 637,676 f, 679 ff, 

686 ff, 741-750 
Harries, Heinrich (547) 
Hart, Julius 728 f 
Harte s. Hamilton 
Hartleben, Otto Erich 209. 211, 220, 244, 

765 
-, dessen Witwe 8elma 211, (220) 
Hartmann, C. (Hofrat in Beflin) 159,521, 

540 
Hartung, George Friedrich 299, 302, 304, 

443 ff 
Hatvey. William 188 
Hasse, lahrum Adolph 694 
Hasselberg"Pelix 643, 652, 658,675 f, 723 
Hatfield, James Taft 240 
Hatt, August Ferdinand (596) 
-, Caroline Wilhelmine 597,609 
-, Coelestine Amalie (Matchen) 39, 393, 

446,596, (609), 610 
-, Daniel Friedrich (596) 
-, Dorothea (Dora), geb. Schlunck (später 

verb. mit Carl Leopold Siebrandt) 39, 50, 
55, (213 ff), 300, 393 f. 445 f, 455, 531, 
579,595-610,683, (763) 

-, Johanna Luise (596) 
-, (eine Schwester der Vorigen) (596) 
-, Johannes 50, (215),595-598,602 f, 

605, 607, 609 
Hatzfeld, Franz Ludwig Fürst von (286) 
Hauff, Wilhelm 739 
Haugwitz, Heinricht Christian Kurt Grafvon 

398 
Haworth, Adrian Hardy 191 
Haydn,Joseph 431, 443 f, 525, 559, 564, 

719,724,776 
Heberle, J .M. 668 
Hecker, Max 627 
Heine, Heinrich 8, 9, 227, 291, 349, 578, 

681,686 
Heinse, Wilhelm 523, 686 
Heinze s. Heinse 
He1linger, Johann 247, 250, (258) 
Hellmann (Verleger in Glogau) 526 
Helmine s. Lanzendorf 
Hempel, Gustav 673 
Henrici, Karl Ernst 642 
Rensei, JoI,am Jacob Ludwig (240) 
-, Paul226, 240 
-, Sebastian 241, (773) 
-, Wilhelm 239 ff, 243 ff, 260, 576, 641, 

669 f, 773 
Herder, Johann Gottfried von 764 

Herklots, earl Alexander 443, 557 
Herr, Friedrich von 399 
Hernnann, Max 738 f 
Herz, Demoiselle (Opernsängerin) (699) 
Herzlieb, Minchen (Wilhelmine), verehel. 

Walch ("Ottilie") 595 
Hesse, Max 41, 674, 679 
Hetsch, Gustav Friedrich 31 
Hetzei, Jules (Pseud. P.J. Stahl) 367 
Hetzel & Paulin (Verleger in Paris) 367 
Heubel, Carl576 
Heunisch, Cäcilie 699 
Beydecken, von (russischer Oberst und 

April-Mai 1813 Stadtkommandant von 
Dresden) 695 f 

Heyden, Friedrich August von 571, 573 
-, Friederike von, geb. v. Hippel s. Hippei 
Heyer & Leske (Verleger in Darmstadt) 459 
Heyne, Christian Lebrecht (pseud. Anton-

Will) 587, (779) 
Heyne, Mofitz 100 
Beyse, Margarete, geb. Kugler (490), 586 
-, Paul24, 25, (244), 490, 586 
Hiller. Friedrich Adam 441, 447 
-, Johann Adam 441 
HUtebrandt, Johann Ferdinand 403, 423, 

427 f, 428 f. 437-440, 775 
Himburg, Christian Friedrich 95, 593, 688 
Hinrichs, J ohann von 400 
Hippel, Bernhard 309 
-, Bemhard von (332 f) 
-, Francisca von, verehel. mit Nicolaus Bach 

(309,318, 322 f,575) 
-, Friederike von, verehel. mit Friedrich 

August v. Heyden (309, 318, 322 f,575) 
-, Georg 309. (575.666) 
-, Gotthard von ISO, 308-312, 320, (599, 

608,670) 
-, Gotthard von (d.I.) (322 f) 
-, Heinriette von, geb. Stogler 308, (664) 
-, Ieanette von, geb. v. GruszcyiLska (215), 

218,300,315,318,322, (413, 530, 
608),666 

-, Jeanette von, verehel. mit Hans Eduard 
Freiherrn v, Schleinitz (309, 318, 322 f, 
575) 

-, Lina (Caroline) von, verehe1. mit Robert 
v. Schaper (322 f) 

-, Luise Albertine von, geb. Mertens 309 
-, Maria Hemietta von 309 
-, Martin 309 
-, Me1chior (309), 575 
-, Theodor Gottlieb von (d.Ä.) 148,150 ff, 



212 f. 262, 300, 307-315, 320 f, 323, 
448, 528, 593, 596, (605, 608), 664, 
683,689,772,777,779 

-, TheodorGottliebvon (dJ.) 15-20,24, 
26,31-34,47,50.63.86,92,100,121, 
148-152,155-158,193,203,210, 
213 ff, 217 ff, 224,246,263,284 f, 
299 ff, 305, 307-323, 336 351,358, 
391,393-397,404,406 ff, 410-413, 
415,423,425,427 ff, 434 f, 440, 445, 
441-452,476,492.500,520 f, 523, 
527 f, 530 f, 537 f, 542, 554 ff, 558 f, 
563,567,572-575,577 f, (579), 580, 
583 f, 587, 593, 595, 597-609, 611 ff, 
615 f, 621, 636, 640. 644-653, 
662-668,670 f, 681, 685-689, 692, 
694 ff, 705, 742, 744, 748, 763, 767, 
775 

-, Theodor von (309, 318, 322 f, 407, 575, 
666) 

-. Wilhelmine von, verehel mit Heinrich 
Crüg" (309, 318, 322f, 407, 575, 666) 

Hirschberg,. Leopold 642, 675 f, 680 f, 683 f, 
738 

Hirth, Friedrich 366 
Hitzig, AdeWde, verehe1. mit August Oetzel 

(v. Etzel) 585 
-, Caroline, verehe1. mit Paut Erman 585 
-, Clan, verehel. mit Franz Kugler s. Kugler 
-, Clara von s. Steffens 
-, Eduard 3,17, 25, 34, 488, 494, 500, 586, 

685, (767) 
-, Etta geb. Ranke 500, (685) 
-, Eugenie, gesch. Meyer, geb. Barckenstein 

586,642 
-, Eugenie, veteheL mit Johann lacob Baeyer 

95 f, 108,632 
-, Fritz (Friedrich) 25, 95 f, lOB, 121, 485, 

488, 586, 632 
-, Hcnriette, verehel. mit Nathan Mendels

sohn 586 
-, Julius Eduard (urspr. Itzig) I, 3, 5-B, 

15-19,24-27,29-35,37,47, (52), 54, 
61,86,91,93 ff, 138,148, 151 f, 
155-158,162,179.183 f, 193, 210, 
211,215 f, 218 f, 246, 263, 303,328 
345,352,362 f, 390, 392, 395 f, 398, 
404,406,414,421,435,452,474,476, 
485,488 ff, 493, 496, 519 ff, 523, 526 f, 
530 f, 533, 538, 555 f, 560, 566 f, 572 f, 
575-580,583-587,590-593,595,602, 
609,612,615,621-627,629-632, 
640 Cf, 651, 654, 657, 663, 665-668, 
670, 674, 679, 684 f, 690, 714 f, 742, 
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752 f, 756, 761, 767 Cf, 772, 776,-779 
-, Louise, verehe1. mit Jean-Jacques Arlaud 

585 
-, Marie 95 f, 109 
-, Rachel585 
H. K. ("" Heinrich Cuno) s. Cuno 
Hölderlin, Friedrich 470 
Hoftinann, Carl WiDtelm Philipp 213, (772) 
-, Cäcilia51, 435, 612, 615, (623) 
-, Christoph s. Friedrich Christoph 
-, Chrlstoph Ludwig 4, 48 f, 212 f, 396, 

403,580,639,661,768 
-, Frledrich Christoph 48,212,772 
~, Johann Ludwig 4, 30, 213, 263 
-, Lovisa Albertina geb. Doerffer4, 19, 

49 f, 212 f, 393, 519 r, 604 
-, MariaEllsabethgeb. Voeterl48, 212, 

580, (661), 763, 772 
-, MlchaUna (Marianna Thekla Michaetina) 

geb. Rorer 3,5,15 ff, 24, 26, 31-34, 
51 f, 162,170, 203, 205, 211, 214 f(1), 
219 f, 304, 396 r, 399, 403, 407 r, 
(411 ff), 427,435 f, 438, 447 f, 450, 555, 
558,562,575 ff, 581, (583), 607(1 ), 
612,615 f, (623), 693 f, 6973-701, 704, 
743,754,767,772 r, 775 

Hoffmann, Gebr. (Verleger in Weimar; s. 
Hoffmann, Wilhelm) 350 
Hoffmann (von Fallersleben), August Hein

rich635 
Hoffmann, Cul Julius Adolph 520, 526, 

558, (565, 570), 590, 779 
Hoffmann, FI3l1z 526 
Hoffmann, Heinrich 24, 767 
-, Johann 17, 24, 767 
-, (dessen Tochter und deren Enkelin) 17, 24 
-, Th.eodor s. Bagleliski-Hoffmann 
Hoffmann, Paul 341 
Hoffmann, Wilhelm 350 
Hoffmann-Bagienski s. BagieD.ski-Hoffmann 
Holbein von Holbemsbe!g, Pranz Edler von 

(Pseud. Fontano) 54, 155-163, 
166-171,201,203 ff, 526. 531, 540. 
568,578 f. 584, 668, (682), 717,738, 
776 

Holbein, Hans dJ. 669 
Holber& Ludvig Freiherr von 443 
Holsche, August Cut von 400 
Holtei, Karl von 171 
Holten, Otto von 581 
Holtze (Stadtdirektor in Glogau; Kriegsrat) 

537 
HOltze, Friedrich 235, 244 ff, 251, 258 ff, 

397,568,588,591,615,644 
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Horne! (Homeros) (100) 
Horaz (Quintus Horatius FlaCCllS) 149, (204) 
Horn, Dorothea Adelgunde, verm. Schlunck 

596 
Hosemann, Theodor 144 f, 673 
Houwald, Ernst Freiherr von 26, 266 f 
Huber, Ludwig Ferdinand 416, 450 
~. Therese, geh. Heyne 103 
Buch, Ricarda 187, 227, 731, 741, 748 
Huebet, Max 780 
Hillsen-Haeseler, Georg Graf von 515, 517 
Humboldt, Alexander Freiherr von 776 
-, Wilhelm Freiherr von 105, 281 f, 
Hummel, Jahann Erdmann 670 

Ibsen, Hemik 81, (87) 
Iffland, August Wilhelm 160 f, 232,417, 

449,451,511,517.519 f, 539 ff, 
553-556,567 ff, 577.579,593,686, 
688, 700, 777 

Immermann, Karl 624 
Isouard, Nicolo 557,700 
Isser, Moses ben Israel ("Moses Isserles") 585 
IsteI, Edgar 674 
Itzig, (Jafe), Daniel ben Itzig 585 f 
-, Elias Danie158S. (612) 
-, baak Daniel58S 
-, Isaak Elias (später Eduard) s. Hitzig, JI1-

tius Eduard 
~, Mirjam, geh. WuIff ("Dessau") 585 
~, Mirjam (Marianne), geb. Leßmann 585, 

(612) 
-, Moritzlonathan 585 
-, Recha 585 

lacobi, Conrad 613 
lahn, Friedrich Ludwig 175, 240, 325, 373 
Ianin, Iules 367 
Janitsch s. Doerffer, Sophie Hentiette 
Janke, Johann Ernst Theodor 177,358 
lanke, Otto 551 
Jentico, Charlotte Juliane geb. Voeteri 772 
-, Johann Gottlieb 772 
Joachim (Murat), Großherzog von Betg (seit 

1808 König beider Sizilien) 612 
loachim 11., Kurftirst von Brandenburg 247, 

249,253 f,258 
loachim, Gottfried Andreas 642 
löcher, Christian Gottlieb 764 
Johann Georg, Kurftirst von Brandenburg 247, 

249, (251), 253-258 
JOlowicz, Joseph 210, 542 
Jordan, Immanuel Gottfried von 427 

Jordan, (Johann) Ludwig von 277, 287 
Jorik (Yorick) s. Sterne 
Joseph IL, römisch-deutscher Kaiser 311 
lulie s. Mark 
Juncker, Axel 642 

K. Graf von s. Kanitz, Alexander 
Kaemmerer, Ludwig 392 
Kambly, Frt. s. Hampe 
~, Maria s. Ebell 
Kamptz, Karl Albert von 174 f, 177, 180, 

183,193,195,210,351 f, 643, 110 
Kanitz, Alexander Grafvon 149, 151 f, 

(4341 ), (579) 
-, Antonie Wilhelmine Luise Gräfm von, 

geb. v. Massow 151 
-, August Graf von 149,151 f, (579) 
-, Ernst Grafvon 149, 152, (579) 
-, Friedrich Grafvon 149, 152 f, (579) 
~, Hans (Wilhelm Alexander) Graf von 151 
~. Karl Graf von 149, 152, (579) 
-, Karl Wilhelm Alexander Graf von 151 
Kanne, Friednch August 262 
Kanne, lohann Arnold 114, 262 
Kant, Immanue1148,150, 152, 226,406, 

445,595, 
Karl s. Carl 
Karo, loseph 585 
Kaselitz, Gottfried (Christian Günther) (28), 

551, (583) 

~~:;!:~~~~:c:a (~=) iU6C~hl) 446, 
610 

Kelchner, Ernst 404 
-, lohann Andreas 194 f 
Keller, I.G. 704 
Keller, Gottfried 366, 683 
Kestner, August (Kestner-Museum in Hanno-

ver) 771 
Keyserling, Qtto Dietrich Graf von 314 
-, Emilie, geh. Gräfin Dönhoff 314 
Kie1mannsegge, Auguste Charlotte, gesch. 

Gräfin von, geb. von Schönberg. verw. 
Gräfm von Lynar 290 

-, Natalie Gräf'm von 290 
Kiepenheuer, Gustav 617, 642 
Kind, Friedrich 592 
Kippenberg, Anton (332, 678) 
Kircheisen, Friedrich Leopold von 644f, 

K;'~~~~, Johann Fri,drich 403, 437,776 
-, (dessen Frau) 403 
Kimberger, lohann Philipp 446 
Kirstein, Gustav 689 



K1eist,Christian Ewald von 531 f 
-, Heinrich von 92, 163, 341, 416,418, 

450,457, (475),568,586,591,641, 
(680),744 

Klenau, lohann Graf von 703 
Kletke, Hermann 23 
v. Kig. s. Woltmann 
Klindworth, Georg (193) 
Klingemann, August 578, 641 
Klinke, Otto 459, 462 f, 465, 467 f 
Klöden, Karl Friedrich 269, 531 
Klopstock, Friedrich Gottlieb 349 
Klug (Klugscher Gatten in Posen) 542 
Kneschke, Ernst Heinrich 265,288 
Knigge, Adolph Freiherr von 128, 376 
Knudsen, Hans 399 
Koehl, Magdalena, geb. Valesi 699 
Koenen, lohann 427 
König, Anton Balthasar 246 f,249-252, 

254,258 
KÖIUlecke, Gustav 10 
Köpke, Rudolf 23 
Koerner, Bernhard 48 
KÖTner, Theodor 325 
Kohl, Clemens 587 
Kolbe, Carl670 
Kolbe, G. 615 
Kollmann, Christian Ernst 520 
Koner, Wilhelm 621 
Koniecky (Land reiter) 408 
Kopfermann, Albert 327 
Koreff, Johann Ferdinand 7, 31, 268 f,271, 

274 f, 277-285, 287, 466, 581, 586, 753 
Korn (Verleger in Breslau) 590 
Korn, Friedtich Wilhelm 212 ff 
Kosciuszko, Tadeusz 612 
Kospoth, J ohannes 605, 609 
Kotzebue, August von 38, (102), 161, 174. 

232-236,239, (245), 262, 391, 399, 
415 f, 418, 421 f, 425,443,445,449 ff, 
563 f, (566 1),569,595,621, (627),659, 
(667),714,776,780 

Krabbe (Verleger in Stuttgart) 460 
Kraft (Tabakhändler in Leipzig) 706 
Krahmer (Sängerin) s. Kramer 
Krahmer, WiIhelm 399 
Kralowsky, Friedrich 360, 581 
Kramer, Madame (Sängerin) 699 f, 758 
KraukIing, Karl Constantin 668 
Kraus, Christian Jakob 148 
Krause, Leopold Wilhelm 355 
Kraushar, Alexander 392 
Kremnitz, Mite (Marie) geh. Bardeleben 

(378), 775 
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Krenzer, Oskar676, 723, 780 
Kretschmann, Carl Friedrich 29 
Kreutzer, Rodolphe (675, 686, 691), 752 
Krickeberg, Friederike, geb. Koch 30, 66, 80 
Krieger, Bogdan 549 
Kriting, Christoph Heinrich 302 
-, dessen Frau 302 
-, (Johann) Heinrich 302 ff 
Kroll, Erwin 717 
Kron, Wolfgang 772, 780 
Krückmann, Victor Ferdinand Heinrich 244 
Krueger, Fe1ix 210 
Krüger, Franz 11 
KUbin, Alfred 765 
Kiigler, Hermann 633 f,637 
Kühn, Alfred 299,304 f, 774 
-, Ludwig 303 ff 
-, dessen Frau, geh. v. Schön 303 ff 
Kühn, loharin Friedrich 263,399,407,439 f 
Kühne (eigtl. v. Lenz), Johann Reinhold 

442 f,445 
Kühnel, Amhrosius 432, 540,690 f 
Kühtze, Christian Ernst 397 
-, Friedrich Wilhelm 397,548-551 
-, J ohann Ernst 397 
Kühze s. Kühtze 
Kürschner, Joseph 3, 17, 30, 37, 390, 485 ff, 

490 f, 681, 685 
-, (dessen Witwe) 491 f,685 
Küster (Knopfmacher in Marienwerder) 670 
Küster, Georg Gottfried 246 
Kuff (Kuffsches Sonnenmikroskop) 190 
Kugler, Bernhard 25, 586 
-, Clara geb. Hitzig 25, (490, 586, 632) 
-, Else 244 
-, Franz 24 f, 244,414,490,522,586,666, 

684 
-, Hans 25, 586 
Kuhlmeyer, Ludwig Willlelm 622 f, 625 f, 

628,631 
Kuhn, August 361, 637, 657 
Kunheim, von (Regimentskommandeur) 152 
Kunowsky (Kunowski), Georg earl Friedrich 

287 
Kunz, Carl Friedrich 24, 34, 54, 56, 61 f, 

122,218,336,342,447,475,567 f, 
577 f, 593, 640, 642, 654, 668, (670), 
671,674,691 f, 694, 696 ff, 700, 
(702),703 ff, 726, 747, 751 f, (759), 780 

-, Familie (Wilhelmine Kunz geb. Beller; deren 
Schwester Louise Beller; die kleine Emilie 
Kunz, später verehel. mit Wilhelm Merck) 
640,642, 668 
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Kurella (Beamter in Gumbinnen, dann 
Kriegsrat in x.önigsberg) 299 f, (302) 

-, (dessen Frau) 301 f 
-, August Wilhelm Ferdinand 300 
-, pranz Inlim Joachim 300 
-, Hans Friedrich Leopold 300 
-, Jacobine 299-302, 774 
Kutusow. Michaeillarionowitsch Goh>

nischtschew, FUlst Smolenskij 693, 696 

La Bect:olliere. Emile Gigault de 367 
Lafontainc, August 569 
LaIla Rükh 770 
Lamprecht, Joachim Friederich von 427 
Lange, Carl August 699 
Lange, Holnricb Friedrlcb 403, 431 ff 
Langhans. Cut Gotthard 201, 401 
Langkau (Vikar in Königsberg, dann Rektor 

in Kaukehmen) 48. 210 
Lanz, Wilhehn 442 
-, dessen Gattin, geb. Wo1schows1ci 442 f 
Lanzendorf. Helmine (Wilhelmine). Vetm. 

mit Hans von BlUcher 265. 268 f, 
211-216,219,286-289,291-295,577, 
581,114 

Laube, Heinrich 718 
Lauchery. Albert 557 
Laun (eigtl. Schulze), Friedrlch 578,592 
Ledebur. Carl Freihen' VOR 327, 521 
Leeuwenhoek, Antony van 185, 188,199. 

259, (110) 
Lehmann, J obann Friedrich 152 
Lehmann, Zacharias (pseud. Cul Wilhelm 

Roinboldl 118 
Leibniz. Gottfried Wilhelm Freiherr von 531 
Leinewebet (Familie in Ostp.reußen) 774 f 
Leis~ Ftiedrich 159,562 
Leitscbuh, Friedrlcb 642 
LekJ:ycki So Leklttycki 
Lekszycki, von (AsseSSOl, dann Landrat) 16, 

435 f,161 
Lekszycka, Michalina. von, geb. Gottwald 16, 

219, 396,408,435 f, (450), 612, (623), 
161 

Lenau (eigtl. Niembsch von Strehlenau), 
Nicolaus 718 

Lenormand. Marie Anne 278 
Leo, Carl 26, 32 f, 518 
Leo. cecne, geb. Hensel241 
Leopold, Pranz 669 
Leppmann, Fmnz 341, 366 
Lenge. Alain Rene 633 f 

Lesgewang, von (in Körugsberg) 151.212, 
394,447 

Lessing, Carl Robert 768 
-, Ouistian Friedrich 161 
-, Gotthold EpInaIm 232, 243, 681, 164 
Levy, Sara, geb. Itzig 555, 585 
Lexer, Matthias 100 
Lichtenau, Wilhelmine Gräfin von, geb. 

Enke. venn. Ritz 156 f, 162 f,170. 284 
Lichtenberg, Georg Christoph 452 
Uchtenberger, Henri 728 
Lichtenstädt, Jeremias Rudolph 25, 32 
Lichtendem, Brich 657, 679, 686 Cf 
Uebermann, Ernst 84 
Liegnitz, Auguste Rutin von, :tweite Ge

mahlin des Königs Friedrich Wi1he1m Iß., 
geb. Gräfin von Hatrach 269, 288 

Uepmannssohn. Leo 566 
Lindenberg (Fagottist in Königsberg) 441, 

444 
Undhorst, Christian David 18 
Lindner, Johann Wilhehn Sigismund 779 
Unke (AlWsrat in Dresden; .. Linkes Bad") 

694 f, 101, 151, 181 
Linni (Linnaeus), Karl von 191 
Lippold (Milnzjude) 247, 249, 251, 253 f, 

251 ff,460f 
• dessen Frau 247, 249, 253 

Liunge, Andreas Petet 755 
LocateIli, Pietro 402, 429 f 
Loeben. Otto Graf von (pseud. lsidorus 

Orientalis) 374 
Loest (Gärtner in Berlin) 621 
-, Charlotte verw. Denk, geb. Kämpfer 

(zweite Gattin des Folgenden) 625 
-, Heinrich (pseud. Traugott Walter und 

Anselm Freidank:) 4, 6, 17, 26, 32, 452, 
518 f, 586, 619-632, 641, 668, 714 f 180 

Loeve-Veimars, FranlfOis Adolphe, Baron 
658 

Lohenstein, DaDiel Caspervon 764 
Lattum, Carl (Friedrich Heinrich) Graf ZU 

Wylich und Lottum (286) 
Lotz, Georg 659 
Louise s. Luise 
Lüttwitz, Ferdinand (Moritz) Freiherr von 

8 f, 11,519 
Lützau s. Lützow 
Ultzow, Adolt Freiherr von 325, 693, 696, 

101 
LUise, Königin von Preußen, geb. Prinzessin 

von Mec1clenbmg-StJelitz 30,211,315, 
536,539, (543, 546), 549, 111 

Lukacs, Georg von 599 



Luther, Martin 481 
Lutter und Wegner (I.C. Lutter und A.F. 

Wegner) 6 f, 10, 235 f, 633, 642, 669 
Lyser, Johann Peter (eigtl. Ludwig Peter 

August Burmeister) 578 

Maaß, Friedrich Gustav 403, 405, 407 
Maassen, Carl Georg von 48, 92, 114, 119, 

195.235,274,336,339.460,468,495, 
522,591,642673 ff, 679 f. 682-686, 
688,738, 740, 749, 774, 777 

Macco, Car1676, 681 
Machholz, Ernst 213 
Machui, Karl von 212 
Magdalena de la Croix 133 
Mahlmann, August 217 (747) 
-, Ernestine, geh. Mayer 216 f, 747 f 
Mainone, Carl (Wwe.) 700 
Mallarme, Stephane 366 
Malpighi, Marcello 188 
Manderlee, A. (Cafetier in Berlin) (6 0,584 
Manderloehe s. Manderlee 
Manheimer, Viktor 617 
Mara, Gertrud Elisabeth geb. Schmeling 396, 

402,429 
Mare s. Mark 
Marchetti-Fantozzi, Maria 395, 423, 428, 

690 
Marcus, Adalbert Friedrich 528, 581, 641 f 
Marcuse, Betty (Elisabeth), verm. Gedike 

591 
Margis, Pau1261 ff, 334, SOl-SOS, 682, 774 
Marie Elisabeth, Fürstin von Neuchätel und 

Herzogin von Valengin, Herzogin von 
Wagram, geh. Herzogin in Bayern 52 

Marinoni s. Mainone 
Mark, Panny (Franziska) geb. Mare(us) 55, 

(56),201,334,475,504,581, (733) 
-, laichen (Julie), verehel. mit Gerhard 

Graepel, dann mit Louis Mare 15, 24, 
54 ff, 201, 204, 219, 338, 455, 475, 502, 
504,581,592, (733), 769, 779 

Marketti s. Marehetti-Pantozzi 
Marmontel, leaD Franyois 595 
Marpurg, Israel ben Petachja ("Meister Isser-

lein") 585 
Marx, Adolf Bernhard 16. 32, 551, 641 
Matthaei, Heinrich August 699 
Matuszewski, Daniel Thomas 149, 151 f, 

246, (579), 640, 663, 670 
Maupassant, Guy de 469 
Maurer (Verlagsbuchhandlung in Berlin) 337, 

400,753 
Max, losef 29, 31, 362, 754, 756 
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Maximilian I. Joseph, König von Bayern 702 
Mayer, Caroline, verehel. Richter s. Richter 
-, Ernestine, vereheL Mahlmann s. Mahl-

mann 
-, lohann Siegfried Wilhelm 216, 747 f 
-, (dessen Gattin), geb. Germershausen 

(216,747) 
-, Minna (Wilhelmine), verehel. Spazier s. 

Spazier 
Mayerhöffer (Accise- und Zollrat in Tarno-

witz) 529 
Mazeres, Edouard loseph Ennemond 590 
Mehul, Etienne Nicolas 443 
Melzet, Ernst Friedrich (dieser Berliner lite

rat, Dr. phi!. E.F. Melzer, nicht der Justiz
rat Melzer, steuerte zu Hoffmanns Grab
stein bei) 399, 780 

Mendelssohn, Moses 773 
Mendelssohn Bartholdy, Abraham 245 
-, Fanny, verm. Hensel (245), 773 
-, Felix 718 
-, Lea, geb. Salomon 585 
Menzel, Wolfgang 125, 459 f 
Merbach, PauI Alfred 678 f 
Merkel, Garlieb 416, 450 
Metis, Eduard 397 
Metternich, Clemens Fürst von 174,102,770 
Meusel, lohann Georg 246, 527, 779 
Meyer, Damel Wilhelm von 612 
Meyer, Eberhard 568 
Meyer, Eduard 743 
Meyer, Eugenie geb. Barckenstein s. Hitzig 
Meyer, Richard Moritz 240, 266 
Meyer Cohn, Alexander 27,486 f 
Mieris, Frans van (d.X-) 669 
Milder-Hauptmann, Anna 165, 201,205, 

652 
MiThaud, lean-Baptiste (1810 Graf) 612 
Miller, lohann Martin 532 
Miller, lulius 699 f 
Miller, Philip 191 
Mittler, Ernst Siegfried und Sohn 288 
Mnloch, lohann Jacob 586 
Mniszek (Mniszeksches Palais in Warschau) 

528, (612, 622) 
Moehsen, Johann Carl Wilhelm 250, 258 
Möller, Heinrich 561 
Mörike, Eduard 718 
Mörlins, WoIfgang Julius 678 f 
Moliere (eigentl. lean Baptiste Poquelin) 

481,569 
Molinari s. Molinary 
Molinary, Aloys 156 f, 519, 526 f, 587, 640, 

664 f, (666),779 
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Montfaucon de Villars s. Villars 
Moore, Thomas 54 
Moreto y Cabana, Augustin 568 
Morgenroth, Pranz Anton (nicht Franz 

Adam) 452, 563 ff, 567,579,622 f, 690, 
694-697,715,779 

Maser, J ,F,D. (Steinmetzmeister in Berlin) 
(31) 

Moses ben Israel Isser ("Moses Isserles") s. 
!.s" 

Mosqua, Friedrich Wilhelm 452 
Mozart, Wolfgang Amadeus 52, (203 f), 262, 

272,374,432,443 f,449, (469, 476), 
479,523,525,529,552,557,559-562, 
564,568, (699), 700, 719, 724, 727, 
(733),769,777 

Müchler, Kar! 361 
Mühlenfels, Ludwig von 175 
Mueller, Arthur 577 
Müller, Friedrich ("Maler Müller") 492 
Müller (von Gerstenbergk), Friedrich 289 
Müller, Georg 92,112,195,366,455,509, 

511,584,593,642,674,686,743 
Müller, Johann Christian 246 
Müller, Wenzel 443, 700 
Müller, Wilhelm 240 
Muncker, Franz 100,151 
Murat s. Joachim 
Musaeus, Johann earl August 136, 141 
Musset, Alfred de 367, 481 

Nägeli, Hans Georg 37 f, 391, 417,421,432, 
434,451 f, 540, 616, 778 

Nagel, Johann Peter 10, 232, 234 f 
Nagler, Georg Kaspar 587 
Napoleon 1., Kaiser der Franzosen, König 

von Italien 100, 268, 277,317, 319, 325, 
612,615,633-637,680,693,696 ff, 
701 f, 704 f, 757 ff, 781 

Naude, Wilhelm 644 
Naumann, Johann Gottlieb 695, 697 
Nayhauß, Graf von (in Glogau) 536 
Neff, Paul 293 
N errlich, Paul 747 
Nerval, Gerard de (eigentl. Gerard Labrunie) 

481 
Neumann, Amalie 39, 263 
Neumann, Wilhelm (506), 586, 621, 632 
Ney, Michel, Herzog von Elchingen, Fürst 

von der Moskova 698 
Nicolai, Friedrich 226, 246, 252, (375),415 
Nicolaus de Lyra 675 
Nicolovius, Georg Heinrich Ludwig 646 f, 

651 

-, Luise geb. Schlosser 646 
Nietzky, Graf 309 
Nietzsche, Christoph 309 
-, Elisabeth s. Förster-Nietzsche 
-, Friedrich 54, (88), 119, 211, 220, 223, 

294,309.340,349,376,485,593, 
(617),728,746,763 

-, Gotthelf Engelbert (309) 
Nodier, Charles 367 
Norbert der Heilige (Graf von Gennep), Erz-

bischof von Magdeburg 401 
Normann-Ehrenfels, Friedlich Graf von 701 
Nostitz und Jänkendorf, Adolf von (433) 
Nothardt (Hauptmann in Glogau) 531, 537 
Novalis s. Hardenberg 
Nowack, Karl Gabriel 590 

Oehlenschläger, Adam 31, 489, 578, 659 
Gels, Carl Ludwig (33), 768 
Oetzel (später O'Etzel, dann v. Etzel), Elise 

Adelaide, geb. Hitzig (Itzig) 586 
-, (später Q'Etzel, dann v. Etzel), (pranz) 

August 584, 586, 590 
Offenbach, Jacques 102,483 f, 517,566, 

727 
Olleeh, Georg 394 
-, dessen Frau 394,445 
Opitz, Cluistian Wilhelm 700 
Osborn, Max 392 
Otto. Andreas 633 

Paer, Ferdinando 700, 703 f, 757 f 
Paetel, Gebr. CDr. Georg Paete!) 92, 383, 

(389 ff, 507), 574, 581, 583, 611, 685, 
742 

Paisiello, Giovanni 160 
Palestrina, Giovanni Pierluigi da 719 
Pannwitz, Rudolf 745 
Pappenheim, Adelheid Reichsgräfin von s. 

Schönaich-Carolath 
-, Carl Theodor Friedrich, Reichsgrafvon 

268 f, 273 
-, Lucie Reichsgräfin von, geh. v. Harden

berg s. Pückler 
Partacius. Anna geb. Neandex ("Anke van 

Tharau"), Urahne Hoffmanns 763 
Patte, Madame (in Berlin) 216 
Paul, lean s. Richter 
Paulig, Fxiedrich Wilhelm 429 
Paulmann, Carl Ludwig 776 
Pauly (Theaterdirektionssekretär in Berlin) 

553 
Penzler, lohannes 135 



Pereira (pereira-Arnstein), Heinrich von, wur
de von Nathan Adam von Arnstein adop
tiert (1810 Freiherr) 585 

-, Henriette von 585 
Perthes, Friedrich (32), 768 
Perugino (eigentL Pietro di Vannuccio) 44t\, 

641,667 
Peters, Carl Friedrich 690, 769 
Petersen, Julius 627 
Petzold, Anton G. 770 
Pfitzner, Hans 90, 726 f, 765, 769 
Pfuel, Ernst von 450 
Piaste, Charlotte ("zweite Mutter" der Kin

der l.E. Hitzigs) 632 
Pichier, August 201 
Pierersche Hofbuchdruckerei Stephan Geibel 

&Co.513 
Pillwitz, Ferdinand (699) 
Pirker, Max 728, 741 
Piwnicki (in Plock) 430 
Plahn (Verleger in Berlin) 531 
Platen, August Graf von 349 
PleyeI, Ignaz 430 
Plümicke (Kriegs- und Domänenrat in Glo-

gaul 589 
Plümicke, Carl Martin 589 
Pniower, Dtto 227, 459, 464, 508,749 
POdbielsld, Christian WiIhelm 339 
Poe, Edgar Allan 366 
Poellnitz, Rudolfvon 678 
Pohl (Prediger in der Nähe von Tarnowitz) 

529 
Pondo, George 247, 250 
Poppenberg, Felix 267,765 
Posonyi, Alexander 28 
Preetorius, Emil455 
Preußen, Charlotte Prinzessin von (venn. mit 

dem Großffirsten Nikolaus von Rußland, 
spätere Zarin Alexandra Feodorowna) 
166 

-, Ferdinand Prinz von 623 
-, Friedrich Wilhelm Kronprinz von (s. auch 

Friedrich Wilhelm IV.) 165, 520, 571 
-, Heinrich Prinz von 532 
-, Louis Ferdinand Prinz von 718 f 
Prümers, Rodgero 542, 587 
Pucitta, Vincenzo 340,479 
Pückler (pöckeler von Groditz), August 

Sylvius Graf 265 
-, (Pöckeler von Groditz), Carl Franz Graf 

265 
-, (Pöckeler yon Groditz), Georg Freiherr 

265 
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-, Clementine Gräfin von, geb. Reichsgräfin 
yon CalIenberg 268, 273, 295 

-, Erdmann Graf von 265 
-, Hermann Graf von (seit 1822 Fürst von 

Pückler-Muskau) 23, 259, 265-295, 327. 
359,489,577.581,593 

-, Lucie Gräfin von (dann Fürstin Pückler
Muskau), gesch. Re-ichsgräfin von Pappen
heim, geh. v. Hardenberg 266, 268 f, 271 ff. 
275, (277), 278-291, 295 

-, Ludwig (Johann Karl Erdmann) Graf von 
265 

Quaisin, Adrien 557, (564), (722) 
Quien, Louis 239 

Rabelais, Fran~is 127. (190), 756 
Rabener, Gottlieb Wilhelm 354 
Racine, 1 eaR 446 
Radziwill, Anton Fürst von Nieswiesz und 

Dlyka 280 
Raebiger, Friedrich Wilhelm 651 
Raffaello Santi 228, 293, 432, 448, 641, 

663,665,667,669 
Rahe! s. Varnhagen 
Raimann s. Raint und 
Raimund. Ferdirmnd 523 
RamIer, Karl Wilhelm 531, 533 
Ranke, Ernst (500) 
-, Etta s. Hitzig 
-, Leopold von 500 
Raphael s. Raffaello 
Rasmus, W. (professor in Krotoschin) 210 
Rath, Matthias Edler von 770 
Rauch, Christian Danie1641, 646, 669 
Rebeur, Christian Ludwig von 9 
-, lean Gabriel von 9 
-, lean Philippe von 9 
-, Ludwig August von 3, 8, 9, 10, 579 
Reck, Eberhard Friedrich Christoph Ludwig 

Freiherr von der 216 
Recke, Elisa (Charlotte Elisabeth Constantia) 

von der, geb. Reichsgräfin von Medern 
407 

Rehberg, Friedrich 640, 665 f 
Reibnitz, Gottfried Diprand Wilhelm von 

212 
-, Rosine von, geb. v. Tschepe 212 
Reichardt (Cafetier in Leipzig) 700, 706 
Reichardt, Gustav 327 
Reichardt, lohann Friedrich 469 
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Reichenberg, August Friedrich 402 f, 418, 
429 f, 440, 451, 552, 775 

Reimann (Hutmacher in Königsherg) 299, 
302 

_, ChaIlotte 299-305, 575, 774 f 
Reimarus, Hermann Samuel 764 
Reimer, Goorg 33 f, 94 f, 105 ff, 112 f 175, 

263,337,522,576,586, (624), 642, 
658 f, 673. 677,683,752-755 

-, Georg Ernst 577,673, 675 f 
Reinhold, Carl Wilhelm s. Lehmann 
Reiß, Erich 591. 745, 749 f 
Reitzel, earl Andreas 755 
Remhrandt Harmensz van Rijn 29 
Rellstab, Ludwig (579) 
Renner, Marie, geb. Borchard (1820 verehel. 

mit Franz v. Halbem) 163, 166, 
168-171,201,205 

Rensch, Carl Wilhelm 520, 526 f, 532-537, 
(543),777 

Rentsch s. Rensch 
Repnin. Nikolai Grigorjewitsch Fürst Reprun-

Wolkonski (703) 
Reyher. Karl Friedlich Wilhelm (von) 152 
Reynier, 1ean Louis Ebenezer Graf von 692 
Riba, Theodor Albert Ritter von 455 
Ribbeck, Emma. geh. Baeyer 25, 34, 489, 

586 
-, Otto 489, 586 
Richter, Caroline, geb. Mayer 216 ff, 747 f 
-, leaD PauI Friedtich 98, 217 f, 262, 337, 

342,627,631, 672, 741, 746 ff 750 f, 
768 

Riedel, Adolph Friedrich 252 
Riedt (SilbeIdiener in Bedin) 776 
-, Friedrich WilheIm 429, 776 
Riel, lohann Friedrich Heiruich 444, 446 f 
Riem, Wilhelm Friedrich 626 
Riet s. Riedt 
Righini, Vincenzo 395, 666 
Rink, Mamsell (d.J.) 446 
Ritter,Carl134 f 
Ritter, Johann Wilhelm 114 
Rixner, Thaddeus Anselm 457 f 
Robert, Ludwig (Markus Levin) 30, 180, 

350,586,625,687,573 
Rochlitz, Friedrich 53, 458, 464 f,470-474, 

496,522,561 f, 577 f, 580, 593, (652), 
659,671, (685), 690-693, 699 f, 705 f, 
778 

-, Henriette, verw. Wink1er, geb. Hansen 700-
Rode, Pierre 675, 686, (691), 752 
ROdenberg, Julius 274, 508, 761 
Rodewald, Karl Joseph 558 

Roediger, Ludwig 175 
Römer, Christoph 247, 249, (258) 
Rösl & Cie. (Verleger in München) (679), 

681,687 f 
Roethe, Gustav 749 
Rohrer s. Rorer 
Rohnnann (Librettist) 555 
Rarer (Trzch'lski), Michael 16, 51, (162, 

215),219,396, (411, 432?, 612), 768 
-, (Trzcinska), Josepha geb. v. Winkler 16, 

51,435, (555, 562) 
-, (Trzcinska), Elisabeth Ursula Catherina s. 

Gottwald 
-, (Trzciflska), Michalina s. Hoffmann 
Rosa, Salvator 670 
Rosegger, Peter (petri KettenfeieI) 523 
Rosenbaum, Alfred 350, 492 ff, 623, 

657-660,668 
RosenbeIg, Elisabeth Regina, geb. Hamann 

609 
Rosenberg~Gruszcynski s. Gruszcynski 
Roßegger s. Rosegger 
Rossi (italienisches Kellerrestaurant In 

Leipzig) 700 
Rossini. Gioacchino 340 (347),374,479, 

631 
Rousseau, Jean Jacques 218, 262, 311, 393, 

446 f, 664 
Rütten & Loening (Verleger) 148,210. (685) 
Rumpf, Johann Daniel Friedrich 270 
Runge, Philipp Otto 114,470 
Rußland, GroßfUnt Michael von 165 
-, Großfürst Nikolaus von (später Zar Niko

laus L) 165 f 
Rußwurm s. Gleichen·Rusworm 
Rust, lohann Nepomuk 287,293 

Sachsen-Weimar, Carl Friedlich Erbgroßher
zog (später Großherzog) von 289 

Sacy, Antoine~lsaac,Baron Silvestre de 150 
Sade, Donatien Alphonse Fram;:ois Marquis 

de 262 f 
Saemann, Carl Heinrich 31, 351 f 
-, Johann Christian 351(?), 640(?). 663 f 
-, Johann Gottlieb 351(?), 640(?). 663 f 
Saint·Martin, Louis Claude Marquis de 730 
Sakheim, Arthur 100,471.642,684 
Salieri. Antonio (442),449 
Salomo ben !saak ("Raschi") 585 
Salomon, Gerhard 657-660 
Salomon, Jacob s. Bartholdy 
Sand, George (Aurore ~onin Dudevant, 

geh. Dupin) 367,481 



Sand, Karl Ludwig 174, 178 
Sander, lohannDanie138, 416 f, 421, 451 
Sandreczky, Graf von (Kriegs- und Domänen-

rat in Glogau) 534 
Sattler f'l erleger in Braunschweig) 462 
Sauer, August 47,491 f, 543, 627 
Sauerländer, lohann David 12 
Savonarola, Girolamo 423, 425, 428 
Sayn-Wittgenstein s. Wittgenstein 
Schäffer, C. (Geh. Hofrat in Berlin) 159, 

521, 540 
Schaeffer, Car1464, 468, 471 
Schaffrath, ChIistoph 176 
SChall,1<ar1171, 336, 362 
SCh;~';flOrst, Gerhard lohann David von 319, 

Schartow, Carl Ludwig Friedrich 149 
SchaukaI, Richard (von) 228, 487,678 f, 

731 f, 737,739,745,747,749,765 
Schefer, Leopold 625 
Scheffner, Babette, geb. Bouissont 609 
-, lohann George 134 
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von 114 
Schenk, lOMnn (202) 
Schert, August 221 
Sehen, Johannes 376 
Scheven, Georg Friedrich von (nicht van) 

400,440,715 f 
Schick, Margarethe, geb. Hamel 395 f,423, 

428,690 
Schickh, Johann 345 
Schiff. David Bär 366 
Schik (Sängerin) s. Schick, Margarethe 
Schill, Ferdinand von 693 
Schiller, Friedrich von (102), 118,163, 201, 

204,262 f, 294, 334, 349, 418 f, (442 f), 
444,481,543,554,627,665,677 

Schilling. Gustav (Romanschreiber) 342, 350 
Schilling, Gustav (Musik-Enzyklopädist) 

430,444,526 
Schirrkel, Carl Friedrich 687, 771 
Schisse1 von FIeschenberg, Otmar 224, 334, 

773 
Schlegel, August Wilhelm (von) 119, 340, 

399,445,586,621,715,717 
-, Friedrich (von) 119, (262), 457 
Schleiden, Matthias Jacob 191 
Schleiermacher, Friedlich 175 
Schleinitz, Carl Freiherr von 307,322,395, 

411 f, 425,428,435 
-, Friederike Freifrau von, geb. 'I. 

Gruszczyilska (Rosenherg), zweite Gattin 
des Vorigen 322, 395 
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-. Hans Freiherr von 775 
Schlemüller, Gottliebe, geb. Voeteri 212, 772 
-, Johann Wilhelm 212, 772 
Schlesinger, Adolph Ma-rtin 65, 754 
Schlichtegroll, Friedrich (von) 307, 311, 

316, 
Schlosser, Luise, verm. Nicolovius s. Nicolo

vius 
SChlunck, Adelgunde Friderica (verehel. mit 

Christian Friedrich Dittrich) 596 
-, Catharina Elisabeth, verw. Göritz, geh. 

Bulgarin 596 
-, Dorothea Adelgunde geb. Horn 596 
-, Dora (Johanna Dorothea) s. Hatt 
-, lohann Friedrich 596 
-, Johanna Coelestina, geb. Flottwe1l59~ f 
Schmettau, Ludwig von 395, 426, 428 
Schmidseck, von (Major in Posen) 397 f, 

548-551 
Schmidt, Erich 492 
Schrnidt, Jacob 246 
Schmidt. Johann Philipp 32, 149, 152 f, 

522 f, (579), 653 f, 659, (706) 
Schmidt, Johann Wilhelm 157, 164 
Schnapp, Friedrich 642, 714, (779) 
Schneider, Ferdinand losef 300, 308, (312), 

317,596 
Schneider, Friedrich 691 ff 
Schneider, Georg Abraham 555 
- Louis 555 
Schneider, Lambert 779 
Schöler, Friedrich von 278 
Schön, Maximilian Salomon Friedrich 278 
Schön, Heinrich Theodor von 303, 499 
-, Karl Theodorvon 213,429,499 
-, (Vater des Vorigen) (499) 
-, (Bruder Heinrich Theodors) 303 
-, (dessen Tochter, verehel. mit Ludwig 

Kühn) 303 
Schönaich-Carolath, Bianca Prinzessin von, 

geb. Gräfm von Pückler 272 
-, Carl Prinz von 272 
- Edward Prinz von 273 
-, Heinrich Prinz von s. Carolath-Beuthen 
Schönke, Kar1572 
Schoeppl, Ritter von Sonnwaiden, Sigfried 

779 
Schonert, C. & Sohn (WeinhändleI in Berlin) 

202 f, 633 
Schopenhauer, Adele 267 
-, Arthur 54, 118, 267 
-, Johanna geb. Trosiener 267 
SchOlch, Heinrich (449) 
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Schott, Alldreas 438 
-, Bernhard 438. 452 
-, Johann losef 438 
Sch!öder, Aemil Ludwig Philipp 777 
Scruödcr, Heinrich 92 
Schroetter, Amalie Albertine Freiin von 300 
-, deren Eltern 300 
-, Carl Wilhelm Freiherr von 315, 612, 615 
-, Friedrich Leopold Freiherr von 402 f 
Schubert, Franz 718, 720 ff 
Schubert, Gotthilf Heinrich (von) 114,458 
Schuch, Caroline 441 
Schllckmann, Friedrich von (1834 Freiherr) 

174,180,193,195,285,643,646-651, 
770 

Schüddekopf, Car1491, 646 
Schütze, Stephan 26. 30. 33 
Schule, ChristUm 700 
-, Familie 700 
Schutz, Johann (oder Johann Ernst Schulz? ) 

148 
Schutz, lohann Abraham Peter 446, (447), 

776 
Scr.ulz, Qtta August 28 
Schulze, Friedrich 642 
Schumacher, Balthasar Gerhard (547) 
Schumann. Robert 718 
Schuster, Georg 549 
Schuster, Joseph 695 
Schwartz, Anton (eigentl. Preregrinus von 

und zu Hegnenberg, gen. Dux) 442 f 
-, A. geb. Wolschowski, Gattin des Vorigen 

442 
Schwarz, Doris geb. D ... 217,219, 397, 

406 ff, 772 
-, Johann Ludwig 217,219,396-399, 

406 f, 410, 520, 523, 542-551, 578, 
590,772, (778) 

-, Sophie geh. Becker 407 
Schw"d.rt.enberg, Carl Fürst von, Herzog von 

Krumau 702 
Schweigart, Johann Joseph 641, 669, 780 
Schweikard s. Schweigart 
Scott, Sir Walter 474 
Seconda, Franz 691, 695, 701, 757 
-, Joseph 318,447,644,691-695, 

697-701,703 f,757 
Seefisch, Philipp (31) 
Seeger, Theodor 341 
Seemann, Hermann (Nachf.) 84 
Seidler, Carotine, geb. Wranitzky 11, 767 
Seiler s. Seidler 
Sembritzki, Johannes 210, 213, 394 
Serapion (Heiliger; Asket un~ Märtyrer) 184, 

338,461,754 
Servius Honoratus, Maurus 675 
Seume, J ohann Gottfried 448 f 
Seyffert von Tennecker, Christian Ehrenfried 

(Pseud. Valentin Trichter) 341 
Seyfried, Joseph Ritter von (717) 
Shakespeare, William (10, 102, 108, 204), 

236,239, (251, 260), 262,340,393, 
427, (470), 475, 554, 568, (774) 

Shaw, Bem3Id 376 
Siebrandt (Pfarrer in Darkehmen) 609 
-, Carl Leopold (215, 595), 609 
-, Dora (Johanna Dorothea) gesch. Hatt, 

geb. Schlunck s. Hatt 
-, Carl Ernst Friedrich Sigismund (609) 
-, Leopold Johann Theodor (609) 
Siegel, C.F.W . (Musikverleger in Leipzig) 

626,683 
Siegmeyer, Johann Gottlieb 271, 761 
Sierakowski, Anton von 408, 438 
Sobolewski, Peter 219, 408, 773 
Soden, Julius Reichsgrafvon 39, 558, 563, 

565,666,778,780 
Solbzig, Carl August 778 
Solms und Tecklenburg, Carl Allwill Graf 

von 295 
Sondershausen, Kar126, 33, 767 
Sontag, Henriette (verm. Gräfin Rossi) 290 
Sophie, KurfUrstin von Sachsen, geb. Prinzes-

sin von Brandenburg (Gemahlin Cbristi
ans 1.) 254 

SousteIle, Friedrich Ludwig 244 
Spazier, Car1216, 415, 747 
-, Minna (Wilhelmine) geb. Mayer (später 

verehel. mit Johann Adreas Uthe) 212, 
216,747 f 

-, Richard Otto 216 
Speichert, Madame (Gasthofbesitzerin in 

Posen) 527, 547, 777 
Spengler, Oswald 733, 745 

Spe~~~" 7~~~~~~ ~~5ii: ~17 ;~5i~ (i949, \ 
702),763,769, 779 ~ 

Spiegel von und zu Pickelsheim , EmU Frei
herr 269, 289 

Spontini, Gaspare (1845 Graf von S. Andrea) 
165, 351, 353, (696) 

Sprengel, Kurt 191 
Staegemann, Friedrich August (von) 283, 

578, (695) 
Sta\1-Holstein, Germaine Baronin von geh. 

Necker 586 
Stahl s. Hetzel 
Starke (Geh. Justizrat) 389 
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Steffens, Adolf Freiherr von 774 
-, Albert von (774) 
-, Clara von, geb. v. Hitzig 774 
-, Wilhelm (von) 774 
Steffens, Carl Heinrich 237 
Steffens, Henrich 114 
Stegmayer, Mathäus 557 
Stein (Kammer-Kalkulator in Glogau) 558 
Stein, Carl Reichstreiherr vom und zum 

564,615 f 
Stein, Karl (Pseud. Gustav Linden) 10, 235 
Steinberg, Carl441, 447 
Steiner-Prag, HUgo (708), 709 
Stentzel, J ohann 250 f 
Stern, Ernst (196), 455 
Stern, Ludwig Christian 192 
Stern, William 503 
Sterne, Laurence ("Yorick") 216, 218, 393 
Steudener, Johann Samuel Ernst von (405, 

409) 
Stifter, Adalbert 683 
Stirner, Max 718 
Stockmann, Helmuth 455 
Stöhr, Georg 642 
Stoelzel, Christian Friedrich 432, 640, 663 
Storm, Theodor 366 
Streber, Joseph 444 
Streit, Karl Konrad 526 
Strich, Fritz 731, 741, 744 
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Stürmer (zwei alte Damen in Königsberg) 

(393),447 
Sucher, Paul92, 132 ff, 457, 591, 728, 741, 

744 
Suder, Oskar 270 
Sulzer, Johann Georg 569 
Svarez, Car! Gottlieb 216 
Swammerdam, Jan 185, 188 f, 199, 259 
-, (dessen Vater) 188 
Swift, Jonathan (179), 377 
Symanski, Johann Daniel 29, 30, 343, 352, 

354, 361 f 
Szembek, Onuphrius Graf von, Fürstbiscl10f 

von Plock 401 

Tamow, FalUlY (Franziska) 573 
Tartini, Giuseppe 338 
Tasso, Torquato 623 
Teichmann, Elise 496, 506 
Teichmann, Johann Valentin 517, 521, 553, 

568 
Teichmann, Philipp Andreas 235 
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Tepper (Rendant in Thorn und Plock) 403, 
434 
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528, 664 
Theremin, Franz 586 
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Thieme-Beck:er (d.i Ulrich Thieme und Fried-

rich Becker ,Allg. Lexikon der bilden
den Künste') (639), 779 

Thime s. Thieme 
Thurneisser zum Thurn, Leonhard 247, 

249 ff, 257 ff, 460 f 
Tieck, Friedrich 641, 669 
-, Ludwig 23, 81, 111, 114, 134, 325, 341, 

366,371,374, (377), 435, 478, 621, 
627,715 f, 718, 728, 739, 753 

Ticssen, Hildegard, geh. v. Hippel 86 
Tilke (Tilkens Garten in Dresden) 697 
TilIe, Alexander 103 
Timur (TamerIan) 187 
Tischbein, Wilhelm 666, 684 
Tiziano Vecellio 665 
Todt, Theodor 219, 399,408,773 
Tott s. Todt 
Toussenel, Theodore 26, 481, (682) 
Trautvetter (Geheimer Rat in Glogau) 564 
Treiber (Treibers Keller, später Aeckerleins 

Keller in Leipzig) 700 
Treitschke, Heinrich von 177,398 
Trewendt, Eduard 151 
Trichter, Valentin s. Seyffert von Tennecker 
Truchseß von Wetzhausen, Christian Freiherr 

von 125 
Truhn, Hieronymus 34, 413, 627, 768 
Tzschoppe, Gustav Adolf (von) 177, 282, 

284 f, 358 

Ubt-elohde, Otto 765 
Uffenbacb, Zacharlas Conrad von 770 
Uhden, Wilhelm 555 f 
Uhland, Ludwig 625 
Uhlendahl, Heinrich 710 
Uklanski, Carl Theodor von 435, 448, 776 
Unzelmann, CarL Wilhelm Ferdinand (28), 

202,557, (583), 771 
Uz, Johann Peter 531 

Vaerst, Eugen Freiherr von 578 
Varnhagen von Ense, Kar! August 193, 266, 

268 f, 288, 290 f, 293, (506), 578, 586, 
625 

-, Rahel geb. Levin 290, 687 
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Veit, Philipp 641, 669 
Vergil (Publius VergjIius Maro) (377),675 
Verona, Bartolomrneo 666 
Vetter, Madame (in Dresden) 697 
Vial, Jean-Baptiste Charles 189, 771 
Vicaire., Georges 658 
Vieweg, Friedrich 756 
Villars, Nico1as Pierre Renri Montfaucon de 

132 
Villen, Alexander von 267 
Virgils. Vergil 
Vitzthwn. von (auf Ziefern) 534 
Völsch (Schneidermeister in Königsberg) 774 
Voelsch CDr. med. in Königsberg) 302, 304 
-, Angelica 304 C,775 
-, earl Heinrich 304 
-, Charlotte 302 ff, 774 
-, Elise 299, 305, 774 
Voeteri, Christoph Ernst 48, 212, 506, 661 
-, Elisabeth geb. Partacius 48, 212 
-, Tobias Christoph 48, 212 
Vogler, Georg Joseph 417. 446,569 
Voigt, Mv:. 92. 132 f. 370 C, 495.717,772 
Volkmann. Ludwig 538 
Voltaire (eigentl. Arouet), Fran9ois-Marie de 

134,262, (439), 446, 764 
Voß, Abraham 125 
-, Johann Heinrich 548 
-, Heinrich 124 
Voß, Julius von 155-158, 162, 164 f, 

167-171,555,579 
Voß, Ludwig August Ferdinand 451 f 
Vossische Erben (Verlag in Berlin) 659 

Wackenroder, Wilhelm Heinrich 435, 621, 
715 f, 718 f, 723 

Wagner, Adolph 201 f, 262, 469. 683, 771 
-, Friedrich 700 
-, Johanna Rosine, geb. Pätz (später verm. 

Geyer) 700 
- Richard 201, 349,474,700,718 
Wallich, Isaak 585 
- Paul764 
-, Simon 585 
Wannowski, August (von) 150 
- Stephan 147-152, 213, 261,310,394, 

579 
Warda, Arthur 595, 663 
Warschauer , Adolf 542 
Weber (Gastwirt in den Zelten in Berlin) 259, 

466,468 f 
Weber, Bernhard Anselm 160,540,555 f, 

560 ff 

Weber,Carl Mafia Yon 11,43, (137), 50S, 
706,712,718-722,727 

Wedekind, Frank 220 
Wegely (Großindustrieller in Berlin) 270, 761 
-, Caroline Wilhelmine s. Amim 
Wegener, C.F.W. (in Berlin) 271 
Weidemann, Joseph 202 
Weidmann 01 erlagsbuchhandlung in Leipzig, 

später in Berlin) 95, 751 
Weisflog, Carl 100 
Weiß (eigentl. Greis), F. (Schauspieler und 

Sänger in Königsberg; auch Singspielkom
ponist. Später in seinem richtigen Namen 
Regimentsarzt in Köln 442-447 

Welcker, Carl Theodor 175 
-, FriedrichGottlieb 175 
Wendt, Amadeus 31 
Werner, Friedrich Ludwig Zacharias 25 f, 34, 

39,47,56,213,408,416,452,520, 
553-556,568,586,621 f, 625, 632, 
642,646,651,715,717 

-, Jacob Friedrich 213, (553) 
-, Margarete geb. Marchwiatowska (nach der 

Scheidung von F.L.Z. Werner verehel. mit 
Gottlob Johann Christian Kunth) (408) 

Wernike (Dauinspektor in Posen) 434 
de Wette, Wilhelm Martin Lebereeht 175 
Wetzei, Friedrich Gottlob 262 f 
Wezel, Johann Car1262 f 
Wiegleb, Johann Christian 393, 423, 428 
Wieland, Christoph Martin 262, 393, 522, 

587,777 
-, Ludwig 586 
Wiesel, Pauline, geb. Cesar (später verm. 

Vincent) 267 
Wilcke s. Wilke 
Wild, Franz 203 f 
Wildenbruch, Ernst von 459, 461 f 
Wilheim 1., Deutscher Kaiser und König von 

Preußen (402), 774 
Wilke, earl Adolph (Kammergerichtsrat, mit 

Hoffmann nicht von Posen her bekannt) 
399 

Wilken, Friedrich 246 
Wilmans, Gebr. (Friedrich und Heinrich) 31, 

755 
-, Friedrich 29,175,182 ff, 193 ff, 356, 

362,755 
Winkler, Johann Joachim 640, 663, 689 
Winkler, Danie1700 
Winkler, Hildegard (Winkler-Verlag) 779 f 
Winkler, Karl (Pseud. Theodor Hell) 30 
Winter, Carl 92 



Winter, Peter (von) (102), 557, 778 
Wippennann, Kar1174. 770 
Witkop, Philipp 741 f,745 
Witkowski, Georg 689 
Witte, Karl 343 f, 346, 354, 361 
-, Karl (Heinrich Gottfried) 343 f, 361 
-, Leopold 343 f 
-. Luise, geb. Reimmann 344 
Wittgenstein, Ludwig Adolf Peter, Fürst von 

696 
Wittgenstein, Wilhelm Ludwig Georg, Fürst 

von Sayn-Wittgenstein-Hohenstein 174, 
278,280, (286) 

Witzleben, Job von (290) 
Wobeser, Caroline Wilhelmine von, geb. v. 

Rebeur9 
Woellner, Johann Christoph von 395 
Wolf, Ferdinand 658 
Wolf, Friedlich August 531 
Wolf, Ludwig 640, 665 
Wollank, Friedrich 566, 624, 716 
WoIschowski, A. s. Schwartz 
-, Mlle. s. Lanz 
Woltmann ("v. KIg. "), KarI Ludwig von 

459 ff, 464 
Wolzogen, Alfred Freiherr von 459, 461 f, 

771 
Wolzogen, Hans Freihen von 459, 461 f 
Wranitzky, Paul 700 

815 

Wulff, lsaak Benjamin ("Eisek Dessau") 585 
-, ("Dessau"), Lea, geb. Wallich 585 
-, Simcha Bonern 585 
-, Simcha Bonem ("Bonern Dessau") 585 
WunscheI, Madame (vielleicht Deckname ftir 

Hoffmanns Schwägerin Elisabeth Ursula 
Catherina Gottwald, geb. Rarer) 430 

Wybicki, Jozef612 

Yorik (Yorick) s. Sterne 

Zanders, I.W. (Papierfabrik) 581 
Zastrow, Wilhelm von 270, 397 f. 406, 409. 

549 ff 
Zedler, Johann Heinrich 191 
Zelter, earl Friedrieh 327,469 
Zeune, August 240 
Zichy zu Zieh und Vasonykeö, Stephan 

Graf (286) 
Ziemietzky (Kammerherr in der Gegend von 

Tamowitz) 529 
-, dessen Gattin 529 
-, dessen Tochter 529 
Zier, Johann Friedrich Wilhelrn 271 
Zimmermann, Frielirich Albert 526, 
Zöllner. Johann Friedrich 529 
Zumstccg, JOMnn Rudolf 444 
Zur Megede, Johannes Richard 366 

f 
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